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Vorwort.

In de» naehfolgenden Untersochongen liefere ich den ersten

faktischen Beweis fttr die Abstammong and Herkunft des

baierischenStammvolkes, die man bisher nur nach rorgefassten

Lieblingshypothe&en abmacben zn dttrfen glaubte. Ich habe

hierbei mit Absicht and Vorbedaoht den Namen „Baiwaren"

anf den Titel gesetzt; einereeits weil dieses der Name ist, unter

welchem die Baiera znerst in. der Geschichte auftreten. Ander-

seits zetgt er aber zugieieh an, dass die folgenden Unter-

gmchangen sich nicht bios anf das jetzige Baiera beschranken,

oder gar nnr Altbaiern im engsten Sinne bertteksichtigen , son-

dern dass sie sich tiber alle Lande yam Bgfamerwald und

Fichtelgebirge bis an*die lombardischen Marken, and vom Leoh

bis an die Ufer der Raab and Save, d. h. also soweit sich

seit deip VI. Jahrhnnderte das Volk des baierischen Stammes

aasbreitete, erstreeken sollen; denn niebt das allein mag

gentigen, was man noch jetzt an den Ufern der Donaa und

Isar heimisch findet, wenn man nach Verbtitnissen forscht,

welche in die Urzeit nnseres Volkes znrtickgehen ; sondevn mit

dem gleichen Rechte mass man die UeberliefeFungen der dnreb

polHssche Entwickeking spater selbstandig gewordenen Grenz-

marken ins Ange fassen and vielleicbt mit noch grflsserer Hoff-

nang anf Ausbeate , weim sich namlich in der Abgeschlossenheit

der Berglander orsprtlnglicbe Sitte and naturwtichsiges Volks-

leben aaoh treaer erhalten raassten.

f *
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* IV Vorwort.

Wenn ich auf die Beurtheilungen, welchemeine Gelegenheits-

schrift fiber die Abstammung der Baiwaren — die als Festgabe

zur VII. Saecularfeier Mtinchens nur zur vorlaufigen Kenntniss-

nahme fttr das grossere Publikum bestimmt war — hervorrief,

bisher keine vertheidigende Erwiderung folgen liess, so liegt der

Grand nichtdarin, dass ich von denselben nicht Kenntniss ge-

nommen, sondern vielmehr gerade in der Natur dieser Beur-

theilungen selbst. Die wohlwollenden derselben haben dieBerech-

tigung meiner Bestrebttngen anerkannt und ihnen werde ich durch

den Fortgang meiner Studien auf dem Boden der Thatsachen

gerecht; den geh&ssigen aber glaube ich mich um so weniga:

verpfliehtet, Rechnung zu tragen, ate sie sieh, wie z. B. ,dfo

Bqjisten, ohne wissenschaftliche Begrtindung nur in oberftiteb*

lich geringsch&tzenden und somit auch nicht hoch anztqehlagQQ-

den Inkriminationen ergehen, auf welche an antworteu unter

der Wlirde einer objektiven wissenschaftlichen VertheidigUog

ist. Ich durfte zwar nichts anderes erwarten und dessbalb

tiberraschten mich auch die anonymenZuseadungen von gehalt-

losen Schm&hartikeln ganz und gar nicht. Aber die Selbst-

achtung verbietet mir, auf eine Polemik einzugehen, wie sie

von Koch-Sternfeld and seinen SeXden beliebt wird; denn ich

sehreibe nicht fttr Parteilob, sondern fttr die Wahrheit Der-

selben Nichtbeachtung verfiele von Rechtswegen eine Anzeige

in der Augsb. Allgem., wean nicht das Organ ihrer Yeroffent-

lichung mich zu einemWorte der Abfertigung veranlasste; dean

der Sehreiber derselben halt offenbar die Pritsche des literari-

schen Hanswurstes fttr den Zauberstab der Kritik, und ist

bemtiht, im Possenreissertone historische Forsehungen, die wie

er selbst zugibt, ttber seinem Horizonte liegen, gegentiber den

politischen Yerwicklungen der Zeitgeschichte ins Lacberliche zu

Ziehen. Er vergisst aber dabei, dass es gerade solche historische

Forsohungen sind, welehe das Volksbewusstsein liber nationale

Sympathien und Antipathien aufklaren, und dass diefle letztern,

wie bereits die jtingste Gegenwart erweiat, fttr die Zukunft
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Vorwort. V

Europas and die Gestaltung seiner staatlichen Verhaltnissc eine

Bedeutang gewinften, wie vielleicht in keinem frtihern Zeitraume.

Wean es aber eine strebenswerthe Aufgabe ist, an dieser

Zukunft mitzuarbeiten, so bat der splitterrichternde Referent

im triumphirenden Funkenregen seiner Witzrakefc tlbersehen,

dass der Upteraeichnete schon zu einer Zeit seine patriotisehe

Gesimrang bethatigte, als der spassige Vertreter der raseni-

achen Abkunft der Tiroler nach Anweisung des goethiscben

Schttlers im Faust seine sp&ter so erfolgreichen ethnologischen

Studien noch nieht tlber die Dienstbotenlinie erhoben hatte.

Das Empindltchate , was ihm begegnen konnte, war gewiss,

dass seine Barleske von den Bojisten mit Akklamraation be*

griisst wurde, und so konnen wir ihn seinem Triumphgeftihle,

wie dem Achselzucken der Unpartheiischpn tiberlassen.

Nicbt im Entferntesten konnte es aber dem Unterzeichneten

eutfaltaft, wie von anderer Seite behauptet worden, zu den

sehon bestehenden Hypotheses liber die Herkunft der Baiern

etwa nur due neue hinzufttgen zu wollen ; denn in diesem

Falle hatte er nicht aflthig gehabt , den dornenvollen, mtihsamen

Pfad des Qnellenstudiums einzuschlagen , da man auf eine viel

leiehtere Weise auch bei nur oberflM45hlicher Bekanntschaft mit

dem Gegenstande unter einiger Beihttlfe der Fantasie zu dem

angestrebten ZSele zu gelangen im Stande ist. Man brancht

nur eine einsige der historischen Httlfswissenschaften, entweder

Alterthumskunde, oder spraehHche Gonjektur u. s. w. in -den

Vordergmnd zustellen undwird sogleich eineMenge AnkntLpfiings*

punkte finden, welebe einerauch noch so keeken Combination Bei-

fallsklatseher zu verschaffen vermogen, wenn auch der n&chste

Augenblick ruhiger Ueberlegung das Einseitige des ganzen

Verfahrens und somit die Qrundlosigkeit der ganzen Hypothese

erwefoen* Ein so m&ehtiges Httlfemtttel das historisehe Studium

der deutsehen Grammatik flir die Kunde misers AHerthums ge-

worden, so ist doch nicht zu verkennen, dass dieses Kriterium

von mancher Seite dadurch um . seinen Kredit gebracht wird,
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Vi Yorwort.

dass man es flir den einzigen Angelpunkt der gesamtaten Alter-

thumskunde auszugeben bemtiht ist. Etymologische Conjekturen

kflnnen aber in Wahrheit nie die Gnmdlage zur Erforschung

geschichtlichef Thatsachen bilden, sondern nur als Signal*

stangen dienen, nm den Forscher vor Abwegen zn bewahren.

Wir haben ja erlebt, wie mannigfaltig sich die linguistische

Hypertrofie an dem armen Baiernnamen verstindigte und noeb

in neuesterZeit istuns in der den ahd. Sprachdenkmalen
ganz unbekannten, aber mit der Geburtszange grammati-

kaler Gelehrsamkeit zur Weh gef&rderten beigwa ein sch5nes

Exemplar solcher philologischer Uebergriffe anfgetischt wbrden.

Die Baiern sollen ihren Nameft von Armringen haben, wovon

ihr Hauptling ein absonderKcher Liebhaber gewesen. 1
) Nan

ist *war allerdings beigwa =Armring in keinemGlossar be-

zengt; Ringe an Hals und Armen finden sich in den meisten

germanischen Grabera ; sie gehtfrten , in verschiedenen Metallen

gearbeitet, zu den beliebtesten Zierden bei alien Ctermanen-

v(5lkern und dienten zugleich als Zahlungsmittel nnd Busse oder

Wehrgeld (altn. bangr = Busse in Haupt Zeitscbr. IX. 540 ff.)

Ausserdem findet man die Ringe auch bei den Kelten z. B.

in den helvetischen Grabhtigeln, zu Verney im C. Wadt, urid

Weinhold glaubt daher mit Recht, dass sie nicht einem einzelnen

Volke anzurechnen seien, sondern einem tempor&r verbreiteten

Culturstande angehflren. 2
) Es ist somit gar nicht begrtindet)

warum gerade die Baiern vor andera Volksgenossen sich nach

den Ringen benannt haben sollten. Aber nichts destoweniger

nehmen Vollmer und Roth neben biugan ein ktlrzeres bigan

an, aus dessen Prateritnm alsdann mit grammatikaler Noth-

wendigkeit beig (bog) und hieraus beigwa = Armring glttcklich

geboren wird — und damit ist die Hypothese feitig.

Wer sich an dieser Wolke grammatikaler Spitzfindigkeit

gentlgen will, mit dem kann man dartiber nieht streiten; denn

4
) Roth, Oertlichkeiten des Bissthums Freising etc. Miinchen 1857. Vorr.

*) Weinhold, d. heidn. Todtenbeatattung in Deutschland p. 65 u. 104.
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Vonrort. vn

tiber Geschmacksaeheii gibt es kein bindendes Kriterimn;

nber der historische Forseher wird an diesem Betepiele eiae

Warnungstafel linden, bis wie weit das Recht der sprachHchen

Conjektur gehen darf and wo ihre Ausdehnung znm Hemmsebnh
wird, Gerade diese Einsettigkeit m vermeiden war bei meinen

Studien ttber die Urgesebiobte der Baiera mein sorgfaHagstes

Beattwben; dean ich woflte nur den Weg zeigen, auf dem es

mttgiich wird, mit Sicherheit festzustellen
f
wie weit in der an-

geregtea Frage die Thatsaehen reichen, und wo das Gebiet

der historischen und phikdogischen Conjektur beginne. Dass

dieses Gebiet in Ermanglung von Thatsaehen nieht vermiedeti

werden soil und kann, versteht sich von selbst; aber die dar-

anf gebauten Folgerungen mtis&en dooh immer im mftglichsten

Einklange mit dem Ergebnisse der Thatsaehen stehen.

Auf diesem natur- und sacbgemifcssen Wege kam ich zu

meiner Ableitrmg des Volksnamens der Baiero, welche sich

nieht eiwa auf eine 4exikaMsch eruirte, sprachliehe Hypothese,

aondern auf den Zusammenhang der altesten Sohreib*

weise dieses Nameiis mit den ethnografischen Belegen

jener Orte, an welchen der Name zuerst emportattchte, sttttzt;

dem dass die Namen Bajas und Bagibaria des frtihen Mittel-

alters damit zusammenh&ngen, kann wohl nusht bezweifelt

werden, Eine patronjmiscbe Ableitrmg ist wohl sehon deeahalb

umtatthaft, weil die Bevttlkerung jener Gegend aus zwei ur-

sprttaglich feindlichen Gefolgschaften bestand, und wenn auch

PHnius *on einem regnum Yaraianum spricht, so hat dieser

Name den eraten Beherrscber des ntwm Siaats nicht tiberdauert.

Eine Benenaung nach dem Wohnort ist gleichfeUs nieht anzu-

ehmen, da die Gegend der Ansiedehmg nur zwischen den

Fttlsaen Match und Theiss (Plinius IV. 12.) bezeichnet wfrd, 1

)

*) Die faiseheLeeeart: inter fliunina Mamm & Cusum bei dem spatern Tacitus,

worans man dann nach Namensgleichklang das Gusenflnssehen- in Niederostreich

machte , wird durch den tltern , der Ansiedelmng glekhaeitigen Plinius berichtigt,

welcher ausdrncklich. die Theiss als Grensfluss nennt. TJebrigens ist die Verweehs-
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somit damal& noch keinen besondern Namen trug. Eg bleibt

also nur die dritte *Bej&eichnaagsweise flir die neueu Ansiedter,

B&mlieh nach Hirer Eigenschaft. Auch hier, wie bei jeder

Namenserklarnng, scheint d^s Verfahren nicht so ieicht gegoffen

warden zu dtirfen, ate man bieher beliebt; denn aus alien

germanisehen Dialekten vom gotbischen und aftnordischen bis

zum althoohdeutsehen okne Rticksicbt auf Geber rad Empfttoger

des Namensein fthnlioh lantendes Wurzelwort herauszuguchea,

scheint eben nicht schwer, aber auch nichts weniger ate kritiarch.

Bebauptet man z. B., gotbische Volker hatten sich Wehren im

Bojeriande genannt, so spricbt dagegen einerseits die gotbteebe

Mondait, welche nurdie Wurzel vair enth&lt, woflir es im abd.

kein war, sondem nur ein uuer = Mann gibt, und anderseHs

der Umstand, daas der erste Theil des Compositions baio —
nie ftir Bojerland gebraucht worden sein kann, da die Mark-

mannen dieses mit boihaem=lai boihemam (Tac Germ, c 28)

bezeichnetfen. Noch weniger gentlgt der sprachliohen Anferderaag

die Annahme, ein abd. Volk habe den Namen baiovare tragen

kftnnen, da vare (Bewobner) nur dem angels. Dialekte angehSrt,

im Abd. aber zttr Bezeichnung von Bewobner nnr pigengo , saazo

oder sidilo (davon die Zusammensetwingen: ahakecko, aebar-

bigengo, hussazza, waltsazza, Bkazera, lantaidilo tt.s. w.) ge^

branchlich war. Man wird also vor attem von derWillktif dor

Dialektvermischung zurttckkemmea mftasen, wean man der

Namenserkl&rung eine sichere Basis, geben will

Die altesten Ansiedkr des Landstriehes , der spater die

Namen Bajas nnd Bagibareia flUtrte, wenn atch in tthefwiegen-

der Hauptmasse Markomaimen, in gertmgerer. Zahl Quaden -(<tes

Wanmo) mid vielleicbt go&hische Parteigfcnger, gehMen ketnem

dieser V(J&er in ihrer Gesammtheit an, konnteu somtt aiieh udo

lung von T und in den Handschfiften sshr haufig z. B. bei Taeitus lecaevones

f. Istaevones; Cusupald b. Paulus Diac. f. Tbeudepald b. Greg. Tur; Cburingorum

f. Tburingomm; barscaRi f. barscalei; curfodi f. terfod in d. lex. Alam/,.84;

lidstasti f. lidscarti in Ux baiu. III. c. I. §.-21. &c.
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Yenbrt. IX

so weniger nach etnem deVselben genannt werden,?. ate eine

sotebe Benennnng ibre TJnterscheidnng von dem Stammvottt,

die doch duroh ihre gesonderte Ansipddlung bedingt war, nieW

beaeicbnet haben wtfrde. Es tot somit weder nnwahrsehehriieby

noch den VerWUtnissen widerstreitend r anzune^men, dass we

von ihren suevischen Grenznachbarn nach ihrer Eigensebaft

:

die bsiden Bflnde „bai-*n&ra«" gtnannt warden — mit

ehiem Namen, der genau ausdrtickte, was sie such in der

That w*ren, n&mlich die beiden vertricbenen Gefolgscbafteti

dm Marobodo and Katwalda. Znr spraebHcben Begrttndtmg

dies*r Namensetymologie and der daraaf gestfttoien Ableitomg

der Hauptfcrmen, flnter welchen der Name der Badem Yorkotmnt,

moss icb nachfodgende Bemerknngen einschalteo.

Beziglieh des Wortes bai (beide) webs icb sehr wohl,

<b*B icb mioh dem scheinbaren Tadel blosstetfe, einmal eine

getfcische Wortform in eine ahd. ZusammensetBiing heroine*

fcietan trad fcwtiitens dieses Wort niekt grammatikal richtig anau-

wenden, mdem das femnrinim des Hanptwortes die von Grimm

paradigiaatisek gebildete Form bds ibndere. Wenn raw dbet

auch bai but als goth. Wortform aufbefcalten ist, so zeigt sehon

seine nahe Berthrung mit dem noch gegewwartig adjektiv, ad-

rerbial nod pvttpositionel gebraachten bei, dass* es nicht Uoss

der g©tWsche» sonderi nmprtlnglicb alien deutsch en MumU

arten gtemeitsam war und nor in dies& besendern Bedentnng

Mhaeitig tod der erwekerten Form (goth. bajoths, ahd. pei5de
>

ji*6de, p$d§)r venfrangt wtiidew Was die QeschleehtsBftter*

seheidaog betrifft, so gesteht seibst Grimm (Denk WOrterb. L

1861) dass bai nnr tmvoltet&ndige, gemisohte Formfcn zeige

nnd es Utest sich nur bai und fiir neat, babekgen, wena anch

in der erweiterten Form die 3 Gesehtoehter nnterwcbiedeo werdeii.

Da mm die Eigennamen halb ansser dem Lanf der eigeitiichen

Spraehe liegen nnd an ihnen die altera Laute tind Form6» linger

haften, da femer das in ahd. Qncilen vorhaadeoe ai fttr das

Digitized by LjOOQLC



X Vwrwort.

aftere unumgelautete ei tiberbaupt anzusehen ist, (Grimm Dent

Gr. L 76 ti. 99), da endlich ZaMwBrter, wenn auch sons*

flektirbar, als erster Theil ernes Compositums stets indekli-

oabel behandelt werdeii (Gr. G. IL 945): so glaube ich die

Aurnahme von bai in die vorliegende Wortverbindung gereeht-

fertigt

Fttr das 2. Wort, uuara (Vertrag, Bund, foedus) aeugen

die &itesten •ahcL Denkmaler. Otfried gebraucht es L 17. V. 66.

II. 21 V. 37] die 2* Beichenauer Glossensammlung gibt foedus

Hiii uuara (Graff Diutiska I. 503*- n. 532b ) und der Wiene*

Codex der hrabanischen Glosses ttbersetzt absque foedere;

ami uara t. trinua (Diut. II. 373a
). Indess scheint auch dieses

Wort damals bereits im Aussterben gewesen zu sein; denn der

Fariser Codex gibt die letztere Glosse schon mit mootecaffi,

gamahlihha und Muntsoafida (Dint. I. 188*. 133* 253*) upd

der 1. Beichenauer Codex mit kinozscaf. (Dint. L 133b ) Dass

dieses Wort auch den andern germanischen Diakkten nieht

fremd gewesen, bezeogen altn. vari und angels, vaere (in der

Bedeutnng v. foedus), and wenn uns auch im Goth, kein vara

aufbewabrt ist, so enthalt doeh das byzantinkcbe Barangoi

{BdQwyyoC) einen davon abgeleiteten Begriff; denn mit diesem

Namen bezeichnete man zu Eonstantinopel eine germanische

Leibwaehe, die aHn< vaeringjar, foederati, (v. vari) hiess. Da

nun das griechisehe Wort nicht einfaehe Uebertragnag des

letztern, nordiscben, sein kami, auch seit dem III. Jahrhundert

Grothenh&uptlinge in ostrftmischem Solde ststnden, so entspraeh

ihm ohne Zweifel ein goth. Wort varagg6s oder varigg6s

in der Bedeutung von Gefolgsm&nner , welches die Byaantiner

mundartlich in ibr Barangoi umwandelten. Ja noch in sp&tern

Jahrhunderten erscheint dieeer Begriff; dean derwargangus,

qui deexteris finibus venit, welcher in c. 390 des Edict. Botharis

und noch in den Kapitularien der frank. Konige vorkt>mmt
?
der

angels, rergenga, sind nurzu Freibeutero und Landstreichern
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berabgesunkene Parteigttnger oder Gtefelgftm&Mer, da bekannt-

lich schon nach Tacitus (Genu, c 14) die Beuteztige eine vor-

ztfgtiehe Beftch&ftigcmg der Gefclgsebaften ausmacbten. 1
)

Wenn es sich nach diesen Zeugnissen als vollkommen

begrtlndet erweist, dass uu&ra in der Bedeutung von 6efolgschaft,

Genossenschaft gebraucht wurde, so wird dagegen die ab-

weichende Pluralbildutig auf as beanstandet werden, da

Grimm in seinem Paradigma den nom. und ace. pi. in der ersten

Deklination der starken Feminina analog der gotbischen Dekli-

nation auf 6 bildet. Da aber die Sltesten Quelten, sowohl die

Uebersetzer von Tatian und Isidor, als Otfried und Notker diese

Endungenauf &, statt 6 beugen (Gr. 6.1. 617), da Kero nebst

den drei Letztern aucb den gen. sing, auf & statt 6 bildet

und in den Reicbenauer Glossen bereits der Genit* foederis mit

dera uuara gegeben ist, so glaube ich mich auch analog voll-

kommen berechtigt, die Formation auf §, vorzuzieben. Das

auslautende s versteht sich in der altesten Spracbe von selbst;

denn es gebOrte nacb Grimm insbesondere dem nom. und ace.

pi. der feminina (Gr. I. 807) und ging erst spHter progressiv,

besonders bei vorstebendem Vokal verloren — die gothische

Deklination besass es noch im IV. Jahrhundert. Ferner wird

man bei dem Worte baiuu&ras keinen Compositionsvokal

verlangen dtlrfen; denn die ZahlwMercomposita sind immer

uneigentliche und aus wirklicher Apposition entsprungen.

(Gr. G. II. 945). Ist biermit die Form bai-uu&ras begrttndet,

so f&llt die Ableitung, oder vielmehr verderbte Zusammenziehung

von baias aus obiger Benennung von selbst in die Augen.

SelbstZeuss sieht sicb durch philologischen Instinkt gezwungen,

dem Baias eine vollere Form Baiwaras vorangeben zu lassen,

deren Zusammenhang mit seinem baiovare aber nocb auf den

bisher nicht gelieferten Nachweis wartet.

') Zopfl, font. Reclittgeseh. 3. Attfl. p. 25S. Aaifttrk. 2.

Digitized by LjOOQLC



XII

Aber auch der in den Urkundeo aufbewahrte, latiniakttf

Name der Baiern entwiokelt sich «ehr einfacb auft der higher be-

sprochenen Form; dean weim auch das Grundwort uuara mit

dem IX, Jahrhundert ausstirbt, so haben sich nichts destoweni-

ger in den ahd. Glossen und Denkmalern zahlreiche Ableitungen

erhalteq, welche diesen Stamm selbst durch das Mhd. bis zur

neuern Sprache . verfolgen lassen. Dahin gebBren mitiw&ri

(mansuetns; familiaris) mandawari (mitis) zurwari (scandali-

zatas, suspiciosus) alawari (benignus) mbd. alewaere (simplex,

albern) urwaere (fidem fallens, altbair. urberli). Alle diese

Worte leiten ihre Begriffe von der Grundbedeutung des Wortes

wara'her; ja comites (Gefolge) wird in den Glossen geradezu

durch mitnuare tibersetzt (Dint. I. 185*-) Wie nun aus

adal= adaU„ aus eivar=eivari, aussfibar=sfibarientstand, so

bildete sich aus baiuuaras mit Absetzung der Flexionsendung

as das Adjektiv baiuuari, welches in gieicher Categorie steht

mit den iibrigen starken Adjektiven der 2, Deklination z. B.

yior - ecchi , arm - berzi , warwurti , tri - wiiitari ; C y u u a r i , u. s. w.

(Gr. G. I. 728), Bedeutet somit baiwari = ambifoederatus einen

Mann der beiden Gefolgschaften , so leitet sich der latinisirte

Urkundenname ganz einfach durch Ansatz der lateinischen

Enduog us oder ius ab. So entstand das baiobaros (ace. pi.)

des gothischen Jornandes, und es ist dabei zu bemerken, dass

die spatern Gothen ub (ob). fllr uu (w) gebrauchtei*, wie die

Subscription^ der westgotbischen Concilien des VL n. VII. Jahr-

hunderts beweisen (Gr. G. I. 58). So das baivariqs des Venan-

tius Fortunatus -^beide Bezeichnungen aus dem VI. Jahrhunderte

stammend. Die altesten einheimischen Urkunden bieten die

Form baiuuarii, paiuuarii (Mederer lex baiuuar. Wesso-

brunu. Codex, mod Pec. Tassil; Diutis. n. 368, I. 339. Roth

Freis. Tradit. n. 15, 152, 276, Gl. Sangall. L 261b
) baiuarii

(Ann. Fuld. & Wirzib; Pertz I. 344. u. II. 239). Hieraus ent-

wickelte sich mit Auflflsung des inlautenden uu in uv und ov

baiuwarii (Mederer p. 10; Roth I.e. 677. Mon. b. XXVIJI^ 14)
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osdbaiftwarii (ito Iftznohs Hsatdarihrift <fo Kegel, Both L o.

Jam. Ewner^ Porte JL S». IL b. XXVHP- 208. etc.) Mit An*-

werfen dee w nwtottht im IK. Jahrhundert baiearia (Rotfc 1

c.-2^
7
248 «fc. Code* Tegem. kg. bakar. M. b. XXVUP 30 fie

Ann. Juyrv. Perta I. 88;) Aber achon Elide <ka DL a. im X.

Jafathimdert faagt das i an, getilgt an warden and Mldet »ek

die Form bauuarii (in ahd. Laatversehifibung paruuarii,

DioL L 340. tf. b. XXYIIP- 244, XXXI- 23* etc.), Seiche

nacbdem XII. Jahrhundert die herrschende wird: b&vafua, and

4m£ spftter in baFarns, bavaria tibergeht. .

Die in ahd, Denkm&lera auflwwahrte Form paigira, mit

wekher das angels, baegeras md baegdhvare, sowie die sa-

gefehch vorderbtea Formen hagoarii u. s, w. zflsammenhaiigen

wd vo* wektor skh das «J«L beiger nnd beier rad da& nbd.

Bakr herieitet, foDdfrt wegen dee in ihr hervortfetenden Ga»meih

lamtes eine andre Abjeitnng; de»u aehan Grimm bemerkt, das*

derseihe nirgend wiilktirlich, Moss dam Wohllaui m Her

fallen «ng«e«baitet warden kann. (Or. L 24* Aw».) An*
hiefttr bieten uns die ahd. Denkm&ler gentlgende Anha^tsputakte.

Die zweite Iteiobenauer GtesaenaaaHBtong ttbersetft fo e de tat o s

dnrch kauuaare (Drat. L 807**), welches a*oh in aadem

Ableitungen rod Zusammensetzungen (gawari, gennave , tfBgftwar>

nnkkuaar) verkommt. Dk yolk ahd. Form der hier gebotenen

Adjektivabkiteng m«s*te also vor den.Eintritt in die 2. Laat

versekkbimg baigann&ri «= ambifoederatts iaaUn und es

kann die doppelte Form mit- mi are und kannaare «comate$

foederati umsoweciger beanstandet werden
7

als dk akd. Glowea

auch bei an&ern Worten erne w>lobe Mehrheit der Formen ant

weiaea %* & bei kenko nnd pikenko «=iseoU in den Z«r

sammemetzungen; ahakenko, lantpikeaikeo etc. Da nan dor

tonlo&e Vokal, ate stammer, auch leicht synkopirt wird nnd

das inlautende w im Ahd hanfig aosfailt, aobald Bwischen

ihm und dem Wurzelvokal noch andere Consonanten liegen

(Gr. G. I. 27 u. 147), so bildete skh progresaiv baigwari

t
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and baigari, wekhas Letsfare sieh dnrdi Assimilation,

gleichwie adaH, spthari, sftbari inedili, spihiri, sflbiri nmlauten

(G*. fi. L 118.) , in baigiri nnd mit ahd. Lantverschiebung in

paigiri tfmbildete. Wenn aber die aas Adjektiven entspringenden

Mgeanamen mit dem Uebergange znr Snbstantivflexion das ab-

teiiende i abweifen (Gr. G. II. 581): so erhatten wir den nom.

sing. paigir
7

durch Umlaut peiger (Gloss. &afe>moms, Diut

EQ. 418) nnd n. pi. paigira, peigira, gen. pi. peigiro-lani

(Wessobr. Codex. Dint. II. 3fi9 u, 370). Dags ftieh nun von

paigira das znr 2. Lautverechiebung nicbt fortgeschrittene angel-

s&ehsisehe baegeras, sowie baegdhvare von baigwari

aMeiten, bedarf wohl koines besondera Bewetses. Aber attct

die Formen bagoarii, baignarii, baicarii, baucueri

(im VIII. bis X. Jabrhundert) und das bagibareia de& Con-

stantki Porphyrogen. finden in der nachgewiesenen Urform

baigaimari ibre aprachliche Begrtindnng nnd damit ihre Be-

rechtignng, wahrend sie bei der frtihern sprachlichen Ab-

lestang Moss als eorrupte Ansnahmsformen anfgeftllirt

werden konnften. —
Wir bedllrfen also r ran denNamen der Baiern zu erkl&ren,

weder der Bojer, die nie in Baiern sassen, noch des Baias,

das erst von ihrem Namen sich herleitet, noch des bango

(Krone) im Wessobrunner Codex, (Dint. H 369) noch endlich

der
f
in den abd. Giossen aicht aufzufindenden beigwa (Armring),

nnd man kftnnte mit demsdben Rechte naeh etner St. Gallener

Gkase die Baiwaren ala Ueherreste der Vandalen aus Afrika

stammen tassen, 1
) als sie Both ans Asten nnd ihren Volks-

namen von einem apokryfen Stammhanpt „Peigwari" ableitei

Alle diese Hypotbesen bernhen anf willktlrlicben Voranssetznngen

mid sind ebensowenig historisch begrtlndet, als sie spracblioh

znl&ssig sind; dean da die Untersnchnng den faktiscben Be-

weis liefertr dass die Baiern nnr von den germanisehen

4
) Hattemer, St. GaU. Glossen* I. p. 261. b.; und danach die Schlett-

elfcdUr Glossen. Haupt Zttciir. V. p.. 946.
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B*rminonen abstammen kronen, somnss ihrNameanch

aaf dem Boden der ahd. Etymologic seine Begrttndnng and

Bedentnng naehweisen htssen, wenn er ans dem Volke selbst

gewachsen sein soil.

Dass ibrigeng dieser Name f&nfhttndert Jahre in den r&mi-

schen Gescbichtsbtiohern nieht hervortritt, sondern dnreh den

der Soeven nnd Qnaden verdeekt wird, kann nmsoweniger

Wander nehmen, wenn man einerseits die innige Beziebnng

ins Ange fasst, in welche der nene Staat gleich bei seiner

Ghiindttng, iheils dnrcb nnmittelbare Nachbarsehaft, theits dnreh

seinen Kftnig zn den Sneren nnd Qnaden trat nnd anderseits

bertlcksicbtigt, dass obige Kamen den rflmischen SchriftsteHern

die gelftafigeni, somit die gebrftnchHchen warden. Ich braucbe

bier bicht erst an die Thatsacbe zn erinnera, dass alle von

andern Nationen nmgebenen Vfllker Namen erhalten, die ihnen

nieht eigen sind, nm die Bebanptnng zn begrttnden, dass aucb

bei dem Volke zwisehen March and Theiss der sneviscbe Stamm-

name, sowie die den verwandten Qnaden abgeborgte Bezeieh*

nnng nnr den eigentlieben mit seiner Entstehnng innig zns&m-

menh&ngenden Namen verdeekt babe , bis er ptittzHeh mit der

htthern geschichtlichen Bedeutnng des Volkes im VI. Jahrhnnderte

herrortrat, a)s keine rtfmiseheti Gesehiehtscbreiber mehr da

waren, um dieses inzwiscben in ftndere Sitze gewanderte Yolk

mit dem alien -Nainen an seine Abstammnng zn erinnem.

Dass das Volk der beiden Bttnde nieht zn Grande gegangen,

wie Zenss (d. Dentschen, p. 465) and Forbiger (alte Geogr.

IQ. 371) ,%hne Beweis annehmen
;
sondern dnrch die Geschichte

der ersten flinf Jahrhnnderte verfolgt werden kann , habe ich

in-meiner „Abstammnng der Baiwaren" (8. 76— 91) nachge-

wiesen. Ptolemaeus kennt es im II. Jahrhondert als grosses

Yolk; Dio, Entrop, Orosius and andere erw&hnen seine Frei-

beaterztlge aaf das rflmische Gebiet w&hrend des II. nnd III.

Jahrhunderts ; Ammian Marcellin unterscheidet es im IV, Jahr-

hundert auf das Bestimmtesle'ven den benacbbarien
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Quad^o und nooh im V, JaJwhuaderte , geb<m uas daa est*

r^misch^ Staatlhandbuch und der Gefiandsehafteberiebi deft

Prfgfcus an dec huBnischen Hof Anhaltdpuakte, dieses Volk m
seinen ursprttnglichen Sitzen zwischen March und Theisa %u

erkennen. Wenn wir, nun nash w,emgen Decejraie^ das Stamm-

laod dieses hemiuomseken V^lfces bis auf wenige Enkiaree

ia den Hauden der naehrttckeadea Blaven aehen; weaa sich in

diegeu Eaklafea ; eiw Bevolkorung erhalteu hat, welche nach

alien Zeugni$sea den germauischen Ureiawohnsni entetammt

Und noeh he*%eatags erkennbar dem bairis&hgB Volte jn

Sprache, Sitten mad Sagea verwandte Eigenthtiralichkei*en dfur-

bielet, auf wekke iob im Verlaufe iffterd zariiekwetson werda; 1

)

wean wir dagegen die^seita des Bobmerwaides apr s^lben Z$H

einem . eroberndea heTminonischen Volke b^gegaeu , Welches

jetat eiuen Namen tragt
? der die Entotehnag jenes Voltes 4er

beiden Blinde uaverkenabar ausdrtiekt und voji welehem sich

alle Fwaaen des Nameas der Baiwaren auf das Natttriiehste

berleitea lassen: soUea wir atsdann nicht zu dean Schlusaa

bereehtigt sein> in den hijer erscheinenden Baiwaren das dort

yerschwunde^e Volk der suevi^eh-hefminoniftchen baitruaras

iMbr zuerkennen ? I

Die Baiern stammeu also von den Ma^rkoflaannen

— awar nwbt direfei, wie bisher auf d$a bloss ausserliehea

Grand der Grenanachbarschaft bebauptet wurUe ; dean die M%rr

komannen batten Beheim l&ngsi verlassen*2
) ate die Baiwaren

i) .Selbst Scbrbcr (Sitzungsber. der k. k. Akad.~Bd. XXV u. X^U), der mit

Becnt die Mundarten der gegenwartigen deutsclien Bevolkerung in den Karpaten seit

der Emwandemng im \% Jabrh. ah das niedertfceinisehe Idiom anknttpft, bringt

eine Menge von Andentungen in Spraoi^1>erreg|en , Sagen und Bitten, welcbe sick

nicbt ale spatere bairiscb-ostreicbiscfce Eindrangungen erklaren lassen, sondern nur

als altangestammte Ueberlieferungen auf&efasst werden kSnnen. ^
*) Snb dispositione viti spectabilis Dwcis Pannoniae I. 8t Norici-ripenms tri-

bUfcUjS .g-entis* Marcomannorum, 9%gt &s Staatebaudbuch des weatromicheft

Beiches im V. Jahrbunderte mid berecbtigt wofcl zu dem Scblusse, dass die

Markomannen ill diesem Zeitraume mit Annabme des Cbristentbumes (Vita S.
'

Ambros.) anf rfrnkdies (iebiet tibertorten. .,,'*.
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(iK*faHia» Kirpiit^riwpto a**cta< ~z'*km. sio tfteratan voa abler

Geloafo &nm Vblkfcty cfo vo* »wei<<matfb%en, vertrifebwen

Hfo&lgaAaft» ^ 2n®Kglc*ii «uf

;B#f$hl dee jtftakdbc* Kabk^ illaroh nod

TtaUni gegrtodt* wafck. Hfcraiis aridari &<*>.. waft fakteob

bewiesen wird, einerseits ihre innere Veraaiidk&baft, & k.

itafre UebewafcstfanmuB^ ia Sp*aAe, iUligi^a, SW«p und Ge-

kritacbefe mfr dett< Germaae* ?nnd awar Vom bermiuoni-

s*he*n Bfeta*)e,mirie andei^sdiefratsttehung, Be4etttftii$

und natti<riiche< Solbsfceat wick lung ihte& Volt*-

nameas, whicker neb b«ttedigend nur «us dea akd. fymhr
de&kmaten able** 1M. . <

: ;Dte vhier, nack den E^gjeta der tmtoriwfeen , Ganwwirtifc

jnotivirte und dtatb die Betego der *bd

;

; Sprfttkde&kf»ale bfe-

&ft*deie Abkptaftg feb katnscbttt Volk«nft«je^ »tebt eteg mft

<kra BeaetyUe 4* Tbrtsatln: ia der iimiglten-Be^hwg «d
kaaial Must na<*> flea fiesetaan dor Eritik dbbgiftol* Wah*

ftefeeiiilteteafc fltr *i<* /in Aaaptutk nehawo. U*> aber dteta*

Besoftat der ^hateafcbcn , Aw* man in der.&aglfeitofc Btfifertng

immer ntr iietenhesr and. je kabk difr Uiu^deareitmbftefto

tanbte, 4ut»iari-.4tar.iMflk aabi aelbattedigffe .Ab&eklnsee ft

bting&t, hake 4cb <Bei Religion rood :fyecbts*ltertktinletf

daf keybmwteto Bawrore*, #<n*eit Aiie-aad den aitegWn JDedlfr

mate* i end a*e ;DoA ;bdn»didflden Sdgen, Mireken,:^W wd
/ftktekpcfccp;** ewitteln siady *inerall»eUi^a ^raobaii^ auto-

toh&b and ieg« to** je»fr Freaadeil deft JUfctttboaa,. wetofee

thee fetttafehofc-Hte&titekitiel Mr -riaA drift Egaafae drt

Wabriek sti*bmv to wetter Theil 4«ftdben, jtitarikk die

Mjrtkologietder Ba^iwarea, ver* Das fitgebaiee ftst an

and ftt sUk'flckw eiiit^rtwbeidebdw ttbet die rid bctftrittetae

Hednftft *e* Bated* iio)d<<wifc!Hii nook viei klaccver W«ese bet*

vortretev}* who er mir mjgjUlerer 2at gegCfaate «em wird7 die

bai«»ri**m :I^^ M*ea« beteite «#*

sariiaelt iit^ wwawh-bakcfa, .l»^Miilr'«ek.irikkKek.Mr<jed« >
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Seite taletfefeteaden, MiftMttseHtefafi Ifegen, *MB die BAiero

Yom PiebtelgebiPg Ws an de* Noed nad dife 4knb fltit tteh

tfbrig^n Dentucheo itod Kordtentee einerlei retigi&tt Tradkidnen

haben rad dasa sieh Wer wieder fir ibfeirZasaimnenhatig mlt

4m Saeven und deto Stamme der Hennitimieft-die wicbtigeten

Anbaltepunkte ergeben.

Aber noeb nackeiner andera Seite bia wird dieees Resuhat

massgebend. 8chonwertbv der hoehvetdtente Sammier obcrf-

pftllzischer Bitten nad Sage*, tot diob *hreh Ankftnge dee

©berpfftlzer Dialekte* *a dwr gotfeiaeben Vokaltem bestimmen

teseett, denObwpftket ft*«iiw* eJg^nen Stamm zu erkftran,

der fremd zwisehen Baiern
>
Franken tmd Storea stehe n»d in

eefeeta Kerne dem fcothischen Volke angebflre. i W&fen d|e

dafttr angeftfarten Qrttode wirklieh beweisendj s*> fande fcich

der goihisebe V<>UcsHtamm nictrt mtr in der Oberpfalz, sondecn

aafch in Baton, Btfhmenr Oestoekk tind deta Alpenlttfadent;

denn es h&lt nieit schwier, in dm nacb Tbfctern *&d Fhfgtf-

gebteten weehsehMle» Diatektfomen Ankftnge an #othi»eieB

V^fcalism aa&vftaden. Kozig in der Bedeuteng Ten tticbtig,

, kaadfe**, aber aoeh grob im&derb, triift taan niekt n»r an

Aer Donau, sondem aneb an der Ekmh. ^Strati Godiga" eod-

tteb r wenn ee ein spraafaHches Raitbael 4it, geMft nieht <k*

(Iberpftte aUein. hi gsvz Dentechbtthnien , den mgrfecfee*

Bergstadten, Otesfreicbv Ober- mid Nkdetbaiera ^eNanfebt aum

„ztei Kotika/' od^ ^tite^
?,an Godika^ fto beiepielB^^ewe^ odett BeMetbtare& «w aihevn

B*kiamng. Diese Redenaart mil ,* aafflotHsck** zfciftei&efoclB,

ist k^iii Grand votbamden; dann da antiaste man geaagt label*

:

in gedieetm oder in eotteean* wie in chrickisctro *=* graete

(Dixit HL 37); ancb beisst dafc vorgesetzte smi aiefat-atoj £o&

dwm zam« zaim.\ Ito mShmcbeH KwhKtadohen bedefctert g*>*gai^

gotga = meine&aiben^ (Ol*. ft. Ill, p. 74) wie mm dieses rink

detn Gebraoehe der Redensart got geb «nd mit Kotika, Gottwil-

katt, G&ttepricb etc. za^omKrokaigt, kann b« gcfameUer (*Htew,
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M»):'ttft^f*hyg«rtmHphy o&x aiiniiunk ite JiljallMg at

aite/ S&dhfcS^W^ atitidt*

$eg*i d«*se Sofa^nm^tbdorfe Meter* «Um^ g&tt* derflto****

Sch5nwerthiscbmvS^n^Wikg Mb** : KM< Bine ifta^e^'wwl

iiehfiirieff; tie nicW fftfren Wi*iert*U in dw1At^aattoweisen

»w*ratiH*te^^ fceiii n¥oltfebrMMfv bete i'«aifaft0->4*tiVdfe»
a

gfenlNma bleJbt t>b*e tmtkpw^emla* AnkbAg l*r timiftktigm

anek kierin mit dem Deutschbghmcn t^rei^tiiBio^ pichts mit

dem Baiern gemein, als semen Irtag, nictate ate die Sage vom

Bilmesscbneid'er. so wtlrde schon dieses alkin hinrachen,

die S&mmesgieichlielt beider nachzuweieten. Solche Ueberein-

stimmung der Volkstradition nach alien Ricbtnngen wiegt dock

gewiss die wenigen Spraehabweichangen anf , die sick ttbrigens

aus der langen politischen Trenntmg der Oberpfalz raid ikrer

mit Saoksen, Franken nnd Slaven gemiscbten Beytfikerung ub-

gezwungen erkl&ren lassen. Wobl uns, dass die Zeit dieser

bekl^genswerthen Sondenrag vorttber ist— tbeoretische Deotng

scffl sie nieht zum nnheflbaren firoehe zwisehea dem stamm-

verwandten Volke diesseits und jenseite der Donfcn erweitera —
urn so weniger als gerade der Verfasser dnrch seine wertkvolie

Sammlung das Meiste dazn beigetragen bat, den OberpflUzer

nicht etwa als blosses AnhJLngsel, sondern als vollbereehtigten,

ebenbttrtigen Brnder des Altbaiern, der uns nmr erst nach langem

Anfenthak aas der Fremde zwrttckgekehrt ist, anznerkennen.

Soil ich nun noch ein ernstes Wort auf die Wideriegung

der raseniscben Abstammnngatkeorie der Tinder verwenden?

Iek gianbe nicbt, dass dieses nach den imz&hligen tbats&ch-

liehen Gegenbeweisen, welche mein Buch auf jeder Seite dar-

bietet and dadnrch die Einheit der Volkstradition an der Eteeh,

wie an der Donau mid fan Bftbmerwalde beknndet, noch fttrder

nttthig sei. Ueberdiess bat die von Math. Koch jedeafalts am
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l^ociifonfWolfl^MrePanNflage, wotait Steflb Jet «tytbokfgiMif«ii

ttliwalafrtitanti (iM^fjtw »bbraab, k/**e JSblgttMtbteii <iMt-

«teriui Zweife^^riaftMB; ^k»» w mttdet gtmen f«W»rt ail-

gMtatfctw Po»e Ate art feioe Dipfamg dee Gmtmfithtgen abga-

«fcett-unr^ wfcfa** feiater <fe* feohdnden Sohftlk eta news*

KilehatlaftfctitfB tufiwibiger <Wahrik*ii anehtoa,' .
.-

«id> inabteoMkirt 4m g*n*aniidM« Mtos«iun aft Nttrnbwg d*n

ratfbfttaftiDaakJtt tffe ftebDdiMw Unterattttmng,: dio *ie- mtr

itaeotrqielfeii ftfliatotat zti Thett w«wten> l**9»en. .
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Die heidnische Religion der Baiwaren.

Einleitung.

Religion ist der Ausdruck des innersten Yolkslebens und da

koine menschliche Gesellschaft ohne Entwicklung inneren Lebens

besleht, so hat es auch kein Yolk gegeben, ohne dieser Bichtung

des Gemuths auf das Ueberirdische , oder dem Glauben an Gotter,

Ausdruck zu verleihen und die Beligionskulte sind ein nothwendiges

Glied der Staatseinrichttmgen geworden. Dieses tiefinnerste Bediirf-

niss der menschlichen Gesellschaft -finden wir unter alien Himmels-

strichen und durch alle Jahrtatisende von den Urw&ldern Amerikas

und den heissen Steppenlandern Afrikas bis zu den blumigen Ge-

staden des Ganges und den Eisgefilden des Gronlanders , von* den

Offenbarungen eines Brahma und Zerduscht bis zu den blutigen

Opferalt&ren mexikanischer Gotterfrazen.

Bine Erscheinung von so universeller Bedeutung muss besonders

dem Gesohichtsforscher hochwillkommen sein , wenn er in das Dunkel

der Urgeschichte dringend den durch spatere Jahrhunderte verwisch-

ten Fusstapfen entgegensptirt, welche ein Volk von dem Orte, wo

seine Wiege stand, zuriickgelassen haben* mag; denn die Religion

ist ein Stamm- und Erbgut, von dem jeder Familienzweig bei seiner

Trennung und Auawanderung sein voiles Theil erhielt, um es als-

dann den gegebenen Baum- und Zeitverhaltnissen gemass und je

nachMen climatischen und constitutionellen Grundbedingungeh selb-

standig zu gestalten. Diess wird uns besonders klar , wenn wir die

nordisch-germanische Mythologie mit der griechisch-romischen ver-

gleichen. Unverkennbar haben sie dieselben Grundlagen und Iassen sich

nicht nur in einzemen Personifikationen , sondem selbst in der Ent-

wicklung von Mythenkreisen vergleichen. Und dennoch, wer mochte

die schonen und lieblichen , aber leichtsinnigen und genusssiichtigen

Qultcmann, Mythol. d. Baiw. 1
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2 Einleitung, Kelten, Germanen.

Bewohner des siidlichen Olympes mit den nordischen Gottergestalten

identifiziren , die im Bewusstsein ihres Untergangs einen bestandigen

Heldenkampf zu bestehen haben, ohne das unvermeidliche TJnheil

von Asgard abwenden zu konnen. Diese formelle Abweichung bei

sonst pTinzipieller Ueberein»timnitmg ist aber ein Moment von

diagnostischer Wichtigkeit. nDenn da, wo unter zwei Volkern

Sprache, Sitte und Glaube sich gleich liegen, sagt Grimm, ist die

Uebereinkunft fur den Erweis ihres Alters willkommen und nicht

zu Schliissen auf Borgen eder Eindringen zu missbrauchen, die jede

Besonderiieit darangeben/ Das Siegel aber wird der Forschung da-

durch aufgedriickt werden , dass der Reihe des Einstimmigen zu-

gleich unwillkiiTlicbe Reihen des Abweichenden und Verschobenen

zur Seite laufen." *) So treffen wir auf eine ahnliche Trias mytho-

logischer Gestalteu ,bei Griechen, Romern, Kelten t ; Germanen und

Slaven , welcbe sich bis zur indischen Trimurti zurtickfiihren lasst,

ohne dadurch zu der Folgerung zu nothigen, jene Valker haben die

den theosofischen Personifikationen zu Grunde liegenden Begrifle von

einander entlehnt, oder sich gar von ihren !N"achbarn aufzwingen

lassen, und es ist daher selbverstandlich, dass wir ein wohlbegxiin-

detes Recht haben , alle diese unzeitigen und sich immer wieder-

holenden Eingriffe von Seiten klassischer, keltischer und slavischer

Alterthumsforscher in das Gebiet nordisch-germanischer Religions-

anschauung als unbegnindet und desshalb
4
unstatthaft zuriickzuweisea.

Wenn daher die Gleichheit in den Grundztigen religiose* Systems

bei ihren Tragern den Schluss auf gleiche Abstammung begrundet,

so kann damit noch nicht behauptet werden, dass diese Trageer von

einander abstammen. miissen, insoferne sich namlich bei ihnen abr

weichende Religionskulte entwickelt haben; denn verschiedene Re-

ligionskulte bezeugen offenbar verschiedene Culturstandpunkte und

urn bei abweichenden Culturstufen einen begnindeten Schluss auf

die Abstammung zu ermoglichen, miissen alle flebsnverhaltnisse

einer. umsichtigen und reifLichen Erwagung unterstellt werden. Kin

schlag^ndes Zeugniss hiefiir liefert uns das Wechselverhaltniss zwischen

Kelten- und Germanen. •

Jahrhunderte lang hat man diese beiden Hauptatamme jcttck-

sichtslos mit einander vermengt und unbekiimmert urn apatere Ein-

wanderung alle Erscheinungen aus der aprioriatiachen Annahme un-

bedingter Gleichheit erklart. Aber nicht minder rucksichtalos ist

«) Grimm, Deutsche MytfcoL 1844. % Aafl. Vor, p. XXIV.

Digitized by LjOOQLC



seit 100 Jahren bloe auf das Zeugnk* uageniigender Spraoh-

kenntniss verfahren ,
*) indem man alle andern Yerwaadsdnaftsmomente

hintansetzgnd Kelten und Germanen ftir zwei ganz verschiedene

Yolksst&mme a&sgab. Die Aehnliohkeit derselben in der Korper-

bildttng, di* Gieiehheit der Sprache, welche die meisten Wortwurzeba

und hoehwicktige Gesetee, wie das dee Umlauts gemein hat, die

Yermitthmgspunkte in Beligion, Sitten und Beehtsgebrauchen warden

ron den tiefern Forsehern stets zugegeben und es konnte H0I2-

mann 2
) nicht schwer verden, die Identit&t fwischen beiden zu er-

weisen, wobei er mit vollem Beehte die willkiirliche Ver*
misehung der Kelten mit den Britten zuruekweist. Wie
schwierig e§ tibrigens sei, G&Esches und rein Keltisches zu seheiden,

•riiellt seaon darau*, das* durch die fruhzeitige Einwanderung belgi-

scher ITelten nach Britanien beiderlei Idiome, sowie Sitten und

Geortuche gich manigfach mit einander Termisehen mvssten. Dies*

Thateache igt an sich schon geniigend , urn die beliebte Handhabung

kynrrischer und gattsoher WorterMcher zur Aufbelhmg verderbter

germantocher Wortformen und die auf diesem Saadgrunde erbaute

Hypothec keltiseher Abstammung naoh ihrem Werthe zu charak-

terfosren.
'

Nichtsdestoweniger laaet sick hiedureh das Zeugniss des mit

dem Kettisehen so wohl vertrauten Diefcnbaoh 3
) nicht entkriften,

weleher bei aller Aehnlichkeit die TJnterscbeidungtmomente beider

Vblksstamme hervorhebt. Die Kelten besassen schon ein geordnete*

8tftdtewesen, als die Bomer mit ihnen bekannt warden und uns

die Germanen nech Jahrhimderte lang auf ihren Eintfdhofen in Weld

nod Feld zerstreut schfldem.4
) 8ie waren in den Kvmsten der Oi*

iHsation bereits so weit fortgeschritten, mitunter schon durch selbe

demoral&irt, das* die Bomer selbst yon ihnen lernten. Dass gall*

sche und germaniseke Spraehe Ton einander abwkhen , bezeugt schon

Caesar und wird von alien sptttera Schriftetellern, Sneton/ Tacitus etc.

wiedarholt und ausdriioklich betoat. Was Holzmann fur die Aehn-

lichkeit beider Sprachen beibringt, liefert nur den Beweis, dass tie

cine grosse Anzahl von Wortwurzein gemein haben; denn die be-

kaante Stelle bei Caesar (b. gal. I. 47) beweist hoohsteos, dass

*) Sckopflin, Vindiciae celticae etc. 1754*

*) Holzmann, Kelten und Germanea ete. 1855* •

*) IMefenbaeh, Celtica-II. 1. AWfo. 171.

«) Caesar bei. Gal. tl. 11 ft, 22. Tat5. 6em. c. 16, AmteiaJi Mam XVI. %
1*
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4 .BteWtaBs, K&m,

Ariovist keltisck verstarid, aber. nickt, dass die Sueven keltisefe

spracken , und weim siek Decimus Brutus , der (vielleiekt) bkw

gallisch konnte, durck Deutechland durcksokleicken wollte, 1
) so iflt

darunter kockst wahrscbeinlick nur das Suddonauland gemeint , we

but keltiscke Volker sassen. Mookten daher audi ursprunglick beide

Spracken gledeh sein, so mussten sie sich dock allmahlig, und dem

divergirenden Culturstande entspreekend, untersckeiden. Dieser Unfcer-

sckied stieg im S. Jakrk. bis zur Unverstandlickkeit , wafiir ( historic

seke Beweise vorliegen ; denn als Hemmeramm , der im Herzen

von Gallien, in Poitiers zu Hause war, als Mssionar nack Deutsche

land wollte, verstand er die Spracke des Volkes nickt, und musste

siok des Priesters Vitalis als Dolmetsckers bedienea. Auoh S. Gallua

bedarf eines Dolmetsckers, urn sick den Alemannen verstandli^k m
macken, 2

) gerade, wie 300 J. spater der saeksiseke Bisckof Friedrick

nuT durck den Mund des Tkorvald Vidhforii zu den Islj&ndern spreeken

konnte. 3
) Also auck kier war durck auseinander gekende Sprack-

entwicklung eine vollkommene Unverstandlickkeit zwiseken dem ver-

wandten altnordischen und niederdeutscken Idiom eingetreten.

Wir seken somit unter den nordiscben Yolkern 3 Hauptstamme,

Kelten, Germanen, Skandiuaven, welcke in Korperbau, Spracke,

Religion und Bitten innig verwandt aus eineria gemeinsamen Hi-

stamine kervtfrgegangen seiri mussen,\aber nicktsdestoweniger die*

Yersckiedenkeiten ikrer Abzweigung festkaltea und desskalb auck

nickt von eiriander abgeieitet werden konnen. So wenig. daker -die

Bekauptung begrundet zu werden vermag , die Kelten stammten^ von

den Skandinaven, ebenso#enig sind wir zu dem Scklusse berecktigt*

germaniscke Yolker liessen sick von dem keltiscken Haupti

stamme kerleiten ; denn diese • drei Stamme bezeicknen drei ver-

sckiedene , von einander sckarf abgegranzte Culturstufen und den

Gulturstandpunkt , welcken die Kelten zu Anfang der ckristlioken

Zeitrecknung, einnakmen, batten die Germanen nock nickt im &.,

die Skandinaven kaum im 10. Jakrkunderte zttr Entwicklung ger

brackt.

'

Besonderes, Lickt iiber das Abstammungs-Verh&ltni&s bietet una

vor allem die Religion der. Kelten und Germanen:, wean nian siek

namlick nickt mit oberflacklicher Vergleickung einzelner mytkologi-

»
4
) Holzmann, Kelten u. Germ. p. 46, 87. '

» ,

*) Boll. ac. SS. 22. Spt. Vita Hemmeramna c. 3. V. S. Galli Ptz. U. i4.

8
) Maurer, Bekehr. des norweg. Stammes, I. p. 206.
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Ifaitettuit, Satan,

sober Personifikationen begniigt, sondern tiefer in die Entwicklung

des Geistee und Wesens der religiosen Anschauung und ihrer Aua-

pr&gung in entspreehenden Culten eindringt. Man kann daher wohl

die Gestalten erne* Taxanis, Gwydion, Belen, Teutates aus der

keltisehen Mythologie den germanischen Donar, Wuotan, Phol, Teut

u. s. w. 1
) gleichstellen ; wir linden selbst Aehnlichkeit der Opfer-

gebrauche, Jahresfeste a. s. w. Aber alles, was una von keitiseher

Religion itbrig bHeb, sagt Grimm, zeigt selbst in seinen Brnch-

stucken yon feinerer Geistesbildung, als tins deutsche oder nordische

Mythologie kund geben; es dringt darin mehr von priesterlicher

Lehre durch. 2
) Die Institute ihres Cultas tragen durchaus dais Ge-

prage eines streng hierarchischen Charakters, der in der prinzipiellen

Abgesehlosaenheit ihrer Druidenkaste seine Begriindung fand, aber

weder in den Laienpriestern der Germanen, noch in den Goden

der Nordleute ein Analogon aufweisen * kann. Daher treffen wir

zwar bei den Letzten im Gegensatze zu den Kelten ein eigenes

langst ausgebildetes Religionssystem , in dessen Grundziigen die ganze

Ttiohtigkeit des germanischen Stanlmes, die ganze Tiefe und Inner-

Kohkeit seines Fiihlens und'Denkens sich unverkennbar ausspricht

;

8
)

aber nirgend begegnen wir der Subtilitat priesterlicher Spekulation,

und Symbolik wie Oultus tragen auch desshalb den Charakter des

Derben und Kernigen an sich, wie er dem Wesen eines von der

Cultur noch nioht beleckten und auf die jugendliehe Kraft seiner

Ungeschlaohtheit selbst stolzen Stammes entsprieht.

Als die Baiwaren in das Suddonauland einwanderten, waren

sie alien Anzeiehen nach bereite mit dem Ohristeuthume bekannt.

lea will darduroh nioht mit Holzmann 4
) behauptet haben, dass sie

Taufe und Christenglauben in das r&nisch-kehisehe Vindelikien und

Korikum trugen ; denn sonst hfttten sie . nioht erst hier , wie aus*

drucklich bezeugt wird, die Taufe empfiangen kb'nnen. Aber eine

sorgsame Abwagung der AuscLrueke, in welehen die altesten Zeug-

nisse die Bekehrung der Baiexn sDhildeni, eriaubt keinen andern

Sohluss, als dass dieses Volk in das eroberte Land ein mit heid-

nisehen Traditionen und Gebrauchen venaischtes, ketzeriscjies Christen-

thum brachte, welches die frankisch-katholischen Missionare ausfttr

*) Leo: Haupt, Ztschr. f. deut Altarth. HI. p. 224.

*) Grimm, Deutsche Myth. p. XXVX
3
) Maurer, Conr., d. Bekehrung des uorwegischeii Stammes. II. p. 5.

4
) Holimann, Kelten und Germanen. p. 134.
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rotten bemiiht waren. Nur die Salzburger kurzen Notizen *) spreehaa

ven einem wirklichen Heidenthume , wovon Hrodbert den Herzog

Theodo bekehrt habe; dagegen sagt die Vita Buperti 2
) nur, dass

dieser Bischof den Herzog Theodo im wahren Glaubcn bestarkte,

den Goteenkultus absehworen liess und taufte. Hiemit stimmt die

authentische , aus dem 9, Jahrhunderte stammende Bekehrungsge-

schiehiie.der Baiero 3
) fast wortlich iiberein, indem nach ihr Hrod-

bert den Herzog mit vielen Edlen und Gemeinen zum wahren

Christenglauben bekehrt und getauft habe. Diese ZeugnisBe be-

stattigen somit zur hoohsten Wahxseheinlichkeit , dass bei den Bai-

waren zwar das Chrifltenthum , nur nicht das romisch-katholische,

bereits Eingang gefunden habe, ehe die frankischen Missionare in

ihr Land kamen; ja es wtirde erne viel grossere Unwahrscheinlich-

keit sein , anzunehmen , den Baiwaren ware in ihrer uraprunglichen

Heimat, im Henninonenland, wo sie von den Markomannen, Gothen,

Bngiern und Langobarden umgeben waren , welche alle zwischen

dem 4. und 5. Jahrhunderte das Christenthum angenommen hatten,

dieser Glaube ganzlich fremd geblieben. Im Gegentheile bereehtigt

uns diese Umgebung mit anerkannt afianischen Christen und der

Umstand, dass am ostromischen Hofe unter den Constantinen der

Arianismus die Hoftheologie war, zu dem Schlusse, dass den Bai-

waren das Christenthum zuerst unter der Form des arianischen

Glaubensbekenntnissefi gepredigt worden sei. Hiedurch erhalten die

Worte der Bekehrungsgeschichten erst ihre riehtige Deutung, dass

namlich der Herzog mit den Seinen zum wahren, d. h. romisch-

katholisohen Glauben bekehrt worden, sowie es nicht wohl giaub-

lioh erscheinen diirfte, dtass ein durchaus heidnischer Herzog eifien

vertriebenen christliehen Bischof so instandig in sein Land zu kom-

men bitten wurde, wie diess von Theodo gegeniiber dem Wormsor

Bischof Hrodbert erzahlt wird.

Brachten naoh diesen Zeugnissen did Baiwaren bei ihrer Ein-

wanderung auch ihren altangestammten Gotterglauben nicht mehr

4
) Breyes nojtitiae: Hansitz, German, sacra; II. p. 19. 0. 1. Theodo ... de

paganitate ad christianitatem converses & ab eodem episcopo baptizatus cum pro-

ceribui suis Bajoariae...

*) Bolland. acta SS. Vita Ituperti, 27. Iferz: ... in fide vera roboravit

&f idolorum- cultibus abrenuntiare fecit & baptizavit ...

•) Conrersio Bagoariorum &• Carantan: Pertz XIII. p. 4: ... quern (Theodo-

nem) coepit de Christiana conversations admonere ... ipsum non multo post &
multos alios nobiles atque ignobiles viros ad veram Christi fidem convertit sacroque

baptismate regeneravit ...
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in seiner Reinheit in ihra neue Heimat-, so sieht sich der sorg-

same Forscher nichtsdestoweniger in den Stand gesetzt, denselben

aus einer Menge nicht unbedeutende* Anhaitspunkte bub Licht zu

Ziehen. Dean abgesehen yon den direkten Angaben, welche mis

Tacitus and Andre uber die Religion der Germanen hinterliessen,

iflt es eine festgestellte Thatsache, dass die neubekehrten Volker

neben dem angenommenen Christenglaitben nach Jahrhunderte lang

die Traditionen und Gebrauche ihrer friihexn Religion oft in ganc

verandertenv Gewande fortpfla&zten. Wir finden solche Beispiele •

bei den'Alemannen, 1
) Langobarden, 2

) Angelsachsen

,

5
) und salbst

bei den Baiern, von denen deT fteisinger Bisohof Aribo in der

Vita Hemmerammi 4
) und der Fuldaer Abt Eigil in der vita Stunnii 5

)

ausdrucklioh sagen, dass sie im 8. Jahrhunderte noch christliche

und heidnische Gebrauche mit einander vermengten. Besonders klar

zeigt uns dieses Verhaitniss der Zustand des Glaubens der Skan-

dinaven naoh ihrex Bekehrung, welche in viel sp&tere Zeit fallt

und desshalb der historischen Fozschung urn so zuganglicher ist.6)

So wie sich dort Jahrhunderte lang neben der Yezehrong von Christus

und den Heiligen der Cultus einzelner Gotter aus der heidnisohen

Zeit fur besondere Zwecke forterhielt, so musste dieses auoh bei

ihxen siidlichen Briidern, den Deutaehen, der Fall gewesen sein,

sonst konnte sich nicht in den Sagen, Bitten und Gebr&uohen dor

Let&tern so viel Aberglaubiges, rein Heidnkches bis sur Gegenwart

herab fortgepflanzt haben. Wie aber die fruhe Einfiihrung des

Chrifltenthums unsre Gotter zwang, sich unter den verschiedenstan

Gestalten zu bergen, und die manigfaltigsten Verbindungen einzu-

gehen, so bedaxf es jetzt Gttick und Scharfsinn, sie wieder zu er-

kennen und Cbristliches und Heidnisehes in Legenden, Marchen

und Sagen , Gebr&uchen und Abexglauben zu sondern und zu sehei-

den,7
) und es ist bei der anerkannten Wanderlust von Sagen und

Marchen die hochste Umsicht nbthig, urn mit einiger Sicherheit

*) Vita S. Galli: Pertz II. 7 u. Wakfrid Strabo vita s. Galli act Bened. U.

p. 233.

*) Gragor. mag. dialog. III. 28.

3) Bada, hist, eccles. I; 15.

*) Boll. a«. SS. 22. Spt c. 7.

*) Pertz, num. Germ. II. 36G.

°) Maurar, Conr., Bekehruag d. norweg. Stammea etc. II. p. 392.

^ Simrock, (jarlt Haadhach d. deataefcen Mytaolog. p. 5.
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VytMagi*

ihren Ursprung und innern Zusammenhang mit religiosen Mythen

festzustellen.

Seit Jak. Grimm durch seine deutsche Mythologie die Auf-

merksamkeit der deutschen Alterthumsforseher auf diesen Gegen-

atand lenkte, wurde in unglaufelich kurzer Zeit eine solche Masse

von Material gesammelt, cUss wir in unsrer Einsicht in die Religion

der Germanen und das Verhaltniss derselben zu den Mythologien

andrer Volker in Jahrzehnten weiter gekommen sind, ale uns fruher

Jahrhunderte gebracht haben. Ein reger Wetteifer entziindete sich

in alien Provinzen unsers Vaterland.es, nach dem gegebenen grossen

Eabmen aus Sagen, Mythen, Marchen, aus Volksfesten, aberglau*

bisehen Gebrauehen u. s. w. Bausteine beizubringen fur den Tempel-

hau der germanisehen Mythologie. Grosses wurde geleistet und

immer deutiicher entfalten sich die Verhaltnisse, immer schoner und

giossartiger eniwickelt sich das Ganze. In diesem gemeinsamen,

patriotischen Btreben sind die Forseher aus dem Stammlande d.er

Baiwaren, welche beschrankte Auffassung einseitiger Schriftateller

selbst aus der Reihe der germanisehen Volker zu verdrangen sich

vergeben# abqualen wird, nicht zurackgeblieben — sie gehen den

verbiindeten Arbeitern andrer deutseher Lander vielmehr durch die

Reichhaltigkeit ihrer Leistungen und die Ausbeute ihrer Forschungen

mit dem ruhmlicbsten Beispiele voran. Die Arbeiten von Panzer
iiber baierische Sagen und Brauche , von S c h o nw e r t h uber Bitten

und Sagen aus der Oberpfalz, von lingerie und Mahlsehedel
v. Alpenburg iiber Mythen, Sagen und Bitten Tirols, von Ver-

naleken iiber die Sagen und Brauche der ostreichischen La&de,

von Weinhold iiber altnordisohe und deutsehe Mythen und Bitten

gehoren zu dem besten, was iiber die Deutung germaniseh mytho-

logischer Ueberlieferungen bekannt gegeben wurde. Es war wohl

urn die eilfte Stun&e, dass diese Forseher ihre Miihen auf die Be-

arbeitung eines Feldes zu wenden berufen wurdenj welches bei dem

mit Dampfkraft betriebenen Nivellirsystem und der allein auf die

Hebung der Procente des Grundkapitals gerichteten Thatigkeit der

Gegenwart einerseits , sowie anderseits unter dem Einfluss eines

zwar hochtrabenden aber dennoch hohlktingenden Aufklarungssyetems

und policeilicher Civilisationstheorien binnen Kurzem ganzlich un-

fruchtbar sein wird. Dank ihren Miihen und Anatrengungeh, welche

uns nebst der Ausbeute aus S chop pners Sagenbueh der baieri-

schen Lande, aus Leoprechtings Sitten und Sagen des Lech-

rains, und aus den Sagen, welche Tsehischka und Beohstein
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freilich noeh spariich in Oestreich sammelten, sewie arts den Mit-

theilungen, welche Rank, Wurth, Waldfreund, Thaler,
Seidl, texer (iber Bitten and Bagen im Behmerwalde, Oestreich,

Salzburg, Tirol, Bteiermark und Karnten verd£fentlichten , in den

Stand setzen, die angestammte Religion der Baiwaren von einem

moglichst umfassenden, Gesichtspunkte aue zu liberschauen. Was
jene tiichtigen und begabten Forscher ttnd eifrigen Sammler nacn

einzelnen Richtungen hin ermittelten , zu einem grossen und dureh-

sichtigen Ganzen zusammenzufassen und mit dem zu verbinden, was

mir ein sorgfaltiges Studium der Bekehrungsgeschichten , sowie der

Concilbeschlusse und Capitularien sp&terer Jahrhunderte und noch

herrscbender Bitten, Gebrauche und Volkslieder als wesentlich an

die Hand gab, war mein sorgfaltigstes Bestreben; denn nur die

passende Zusammenstellung von sonst unerklirlichen Mittheilungen,

wie did Nachricht von dem uralten Kulte des Schwertgottes in Gott-

weih mit dem nahen Aresfeld und dem Erklawalde bei Regensburg,

und unverstandlicher Bitten und Brauche, wie des Perchtlaufens mit

dem Yrias cursus des 8. Jahrhunderts , wirft bisweilen ein uber-

raschendes Licht auf die altheidnisohen Religionsgebrauene tmd Gott-

heiten und ist daher nicht nur fur das vorgesteckte Ziel, sondern

aueb fur das Studium des gesammten germanischen Alterthums von

hochstem Interesse. In diesem Zusammenhalte gewinnen selbst un-

bedeutende Volkslieder, •Schnaderhtipfeln , Kinderreime und hypo-

kerische Metafern des obsconen Volkswitzes eine ernste Beite und

charakteristische Bedeutung, hidem sie durch Zuruckfiihrung auf

ihren mythischen Ursprung den Stempel des Lacherlichen verKeren,

der ihnen erst mit dem Verschwinden dieses Zusammenbanges und

seines Yerstandnisses aufgedruckt werden konnte.

Bass ich mich biebei, wie andre Forscher auf demselben Ge-

biete, an den Rahmen halte, welchen Jak. Grimm mit umfassendem

Talente aufgestellt , bedarf — hoffe ich — weder einer Begriindung

noch einer Rechtfertigung. Eher bedurfte es vielleicht der letztern

fur die Aufhahme von Personen- und Ortsnamen , welche an Namen
der Gotter und Halbgotter zu erinnern scheinen. Ich meine in-

dessen gar nicht, diese anklingenden Tersonen- und Ortsnamen als

unbedingte Beweise fur das Vorhaadensein der entspreehenden Gbtt-

heiten in der Mythologie der Baiwaren auffuhren zu mussen. Wenn
man daher auch mit Foexstemann zugibt, dass eine Yerwandtsfchaft

zwischen Fro und gotb. frauja, ahd. frao *= dominus, zwischen Paltat

und bald = audax, zwischen Welo und wela= bene, zwischen Uogo
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und hugu »* Geist, zwischen Holda und holt =*» propitias, zwiseben

Perahta nnd peraht= elarus u. s. w. 1
) vorhaaden &ei, so muss doch

auch Foerstemann bei andern Namcn gerade unf den mythqiogischen

Namen zuriickweisen, wo ihni namlieh keine andre Woftwurzel zu Ge-

bote stent, wie bei Wuotan, Donar, Ziu, Frikka, Ostara, Sify Ban, Ip-

min ; und Grimm lasst noch ausserdem die Wahrscheinliohkeit zu, dass

aus lebendigen Gotternamen wie Tyr, Freyr, Baldr, Bragi, Zeus die ab-

straktenBegriife tyr, frauja, baldor, bragi, deus erwaehsen seien. 2
) Diese

Ansicht scheint urn so mehr Grand zu haben , ale einerseits Gotter-

namen wie Wuotan, Paltar, Perahta, Isa wirklich in abstrakte Be-

griffe und in die Schimpfoamen Woudi, Wudil, Boidl, Berchtl,

Zankeisen u. s. w. ubergegangen sind und anderseits die an Gotfc-

heiten anklingenden und abgeleiteten Eigen - und Ortsnamen bei

weitem nieht immer in den altesten Urkunden, oder auch dort am
hanfigsten vorkonunen, sondern nicht selten sich erst gegen das

11. und 12. Jahrhundert vervielfaltigen und haufiger werden, also

zu einer Zeifc, wo man den Zusammenhang des gegebenen Namens

mit der friiher verehrten Schutzgottheit nicht mehr kannte, aber

nichtsdestoweniger an dem durch althergebrachte Tradition liebge-

wordenen Klange festhielt und dadurch gliicklicherweise eine Er*

innerung fortpflanzte, welche der Akt der Taufhandlung nach seinem

Wesen verdammte.

Die&Q Erinnerung durch die angezogenen Personen- und Orts-

namen nachzuweisen , ist fur meinen Zweck schon an sich- aus-

reichend, da das Yorhandensein der ihnen entsprechenden Gett-

heiten in dem Heidenglauben der Baiern. hinlanglich durch Sagen,

Marchen, Sitten und; Gebrauche bewiesen wird. Ich hab es mich

daher nicht verdriessen lassctn, die Urkunden unsrer altesten Stiftetr

und Bisthumer zu Freking, Passau, Salzburg, Regensburg u. s. w.

so wie das atteste - Salbucb des Herzogthunfs Baiuwarien zu durch*

foxsehen und bezeiohne hier die naohfolgenden Quellen mit den i»

Texte nothigen Abkiirzungen:

E ase Schenkungsbuch des El. Emmeram z. Rgnsbg, in Quelien

bai. Gesch. B. I. n.

F.A. «==» Fontes rerum Austriac. B<L I—VIIL p. • ,

J = Bleinmayern Juvavia. Bd. II. n.

*) Foerstemann, Altdeutsches Namenlmch, Nordhausen 1856 u. 59. II 8de,

4. I. p. 414, 102, 1275, ^50, 755, 235.

*) Grimm, Devi. Myth. L p. 314.
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M = Meichelbeck histor. Prising. P. II. n.

M.b. = Monuinenta boica. Bd. I—XXXVI.V
OM. = Schenkungsbuch des Kl. Obenminster z. Rgsb. in Quellen

bai. Gesch. Bd. I. n.

P = Schenkungsbuch d. Probstei Berchtesgaden in Quellen bai.

Gesch. Bd. I. n.

Ptz = Pertz Monum. Germaniae. Bd. I—XVI. p.

B = Roth Oertlichkeiten des Bisth. Freising nach Kozrohs Hand-

schrift etc. n.

Ed = Hied Codex chr. xliplom. Ratisbon. n.

SP. ===== Karajan Verbriiderungsbuch v. S.^ Peter z. Salzburg.

U = Urbarium ducatus Baiuwariae in 1L boic. XXXVI. P. I. p.

I. Urb. antiquiss. v. 1240. II. Urb. v. 1280. III. Urb. d.

Oberpflz. v. 1326.

Zeitschr. == Wolfs Zeitschriffc f. deutsche Mythologie, fortges. v.

Mannhardt. Bd. I—IV.
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L Abschnitt.

Gottheiten.
Die nordisch-germanischen Gottheiten unterscheiden sich in zwei

Gruppen, As en und Wanen, wekhe nach Hauchs Ansicht viel-

leicht 2 Gottervolker darstellen , die mit einander stritten *) und

durch einen Vergleich in gemeinschaftliche Verehrung libergingen.

Sie, wie einzelne Forscher gethan haben, nach ihrer Verehrung nur

einzelnen Volkern , die Asen den Germanen , die Wanen den Slaven

zu vindiziren, hat schon GTimm mit Recht abgewiesen, da man die

Verehrung der wanischen Gotter keinem deutschen Stamme ab-

sprechen konne, obwohl ihnen einzelne Volksstamme besondere An-

dacht zugewendet haben mogen. 2
) Ebensowenig ist es zulassig, die

beiden Gruppen nach den Elementen zu scheiden , so dass die wani-

schen Gottheiten als Beherrscher des Meeres, die Asen als Gotter

(ies Himmels und der Erde erschienen

;

3
) denn wenn auch den

Wanen insbesbndere Attribute beigelegt werden, welche auf Be- .

schiitzung der SchiflEfahrt zuriickweisen , so fehlen diese einerseits

den Asen ebensowenig, wie anderseits 'die Wanen in ganz besimmter

Beziehung zum Ackerbaue stehen und jene maritime Bedeutung ihnen

hochst wahrscheinlich nur dadurch aufgepragt wurde, dass sie ur-

spriinglich bei Volkern verehrt wurden, welche als Strandbewohner

mit dem Meere in unmittelbarer Beriihrung standen.

So nnden wir auch bei den Baiwaren manigfache Namensan-

klange und Belege, dass ihnen die Mythen der Asen und Wanen

in gleicher Weise bekannt waren.

An die Asen vom altn. ans, ags. os = deus abgeleitet, er-

innern die Personennamen : Aso, Aaso SP. R..271, 512. Anselo, Asilo*

SP. Asuni SP. *Oasuni R. 297. Osuni R. 328. Asperht, Aasperht SP.

*) Hauch, Nordische Mjrthologie. p.

*) J. Grimm, Dent. Myth. p. 199.

3) Maurer II. p. 6. •
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Am, Wans*. 13

Aspehrt £ 8. . Aspreht JB 32. Asbrand, Aslant BP. Rd 85. Ascoz

SP. B. 39G, Anseri SP. Bd 85. Asfrid, AasMd SP. AnshalM

£ 113 OM. 88. Anaheim M.th XXV. 367, 446. Oslant M. 19.

AasmarSP. Asmimt SP. Astik SP. Mb. XXIXb
264. AsoltR. 449,

492. Hasott .JL 302. Osulf #P. Aswin (Schoppne* *. 584,). Os-

wald, eehr Mufig.

AusJautend enthaiten diesen Namesr Foichans mid Kerans M. 629.

Die weibliohen Namen : Asila SP. Aspnn^ Ospirin SP. Ashilt,

Aaahitt SP. Oaspuic B. 444.

Von Ortsnamen gehixren hieher: Asingun M.b. XI. 158 (Oesching

b. Landau). Asinheim J. 229 (in Oestr.). - Asenheim M.b. XXIX**

113, XXXI*- 511 (in BTiederbai.). Asinchova M. 793, 1268 (Asen*

kofen b. Landshnt). Asinhusun B 382; M. 359, 864 (Assenhausen,

Dachan). Oasinwaac B* 61, $7 (Iesewang). Asenpaum M.b. XXIXb*

248. Asleihishnain M.b. IX. 371. Asparri P. 101. M>b. XXVIII*

106, XXIXb
* 814, 847 (bei Wien). Ansfcalmes villa M.b. XXIX*

322 (in Oestr.). Anahareshusir B. 485. M. 574 (Arreshausen). Ans*

hnsen M.b. XXIXb 26 (in Oestr.). Ansolfiaga M.b. IX. 16, 123

(Anslfing b. Sternberg). Ansueld M.b. XXVin*' 488 (in Oestr,).

Antsuelt E. 101 (Attenfeld b. Neuburg a/D). Im altesten Salbuehe

von Baiern linden sich noch Asoltezhausen U. I. 136 (Amt Vohburg

wafrrsch. Osseltshausen}. Asperg u. Aspergergniob U. II. 458 (im

Amt Begen, Niederb.). Der Ortsname Aspaoh findet sich 6 mal nnd

ist gewiss nicht immer mit Foeistemann zur Wurzel asp zu ziehen,

Neben den niederdeutsehen Gsning steUt sieh der Berg Osingen in

der Qberpfalz, an dem das wilde Heer voriiberzieht , nnd der Os-

beig (attch Qschberg oder Moosberg genannt) bei Muamau in Oberb. 1
)

Dex Name der Wan en findet sich in nachfolgenden Personen*

und Ortsnamen in Baiern and Oestreich, welche sieh gleieh jenem

Wohl natiirlicher auf das alto. Vftenr ™ schon, liebreich, zuffack-

fuhren lassen, als auf ahd. wan =*= deficiens nnd waai »= penuria.

Perscriennamen: Waaito, Wenito SP. Wanilo SP; B. 637. We-

nilo B. 158. 605. M.b. VIII. 869. IX. 24» Uuenilo XXVIII* 40, 67.

Wenlo XI. 16. Wanini Bd. 9. Waning, Waninc SP. B. 84, 355, 455.

Mb. XXXIa
* 511. Uuaninh XXVIIP' 39, 49. WanpaldM. 586, 684.

B. 573, 625. Wanberth, Wanperht SP,JE> 1. WankerM. 576, 686. B. 573,

625. Uuanolf M.b. XXVIIT* 6. Auslantend in Anawan, Eliwan, SP.

EngilwanSP.P.7, 22, M.b. 1.363, IL44MIH.&90etc. IwanE.276.

4
) Panzer 1. n. 31. n. n. 99.
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Die weifelichen tfamen: Wenite SP. Wanparo M. 431. B* 467.

Mlb. XXVin*- 81. Wanpureh SP. Wanheid SP. Waahilt SP.

• Von Ortenamen zahl ich hieher: Waeninpach M.b. XXIX** 10

(Wambach in Qber-Oestr.). WanneHbach XXY, 107, 144. Waenea-

baoh XIV. Ml. Waenbach XXVIIP* 244. Wanebach IH. 448

(Wambach b. Nenmarkt a/Bott.). Wanienhnsen M.b. VIII. 866, yM*
leicht Wanehasen U. L 15, 20 (im Ant Bnrg&aaaeB). Waaihinpach

M. 437, 1051. B. 477. (Wambach b.Velden, oder Wankenbach

b. Moosburg). Wanilibousa Ptz. XI. 219. M.b. VII. 18. Wanelfcnsen

M.b. VIII. 444, 489 (Waadelhansen bei Sternberg). Waaimstorf M.b.

HI. 246. Wanigesdorf VI. 78. XIH. 173. Waninstorf XXVUI* 112,

161 (WBaneTsdorf im Vikthal in ffiederb.). Waeninge M.b. XXVHI*-

465. Wamprehiesdorf M.b. XXVIH** 175.

Die nordiaehen Gotter halten taglich Gerioht aster der Weltesche

Yggdrasil. Bo tragen die Biesen in der Oberpfaker Sage steinerne

Stable auf den Bergen znsammea, nm den Strait zwischen Sonne

and Tod za entscheiden

;

l
) und wie die Asen sich dutch den Ge-

snsB der Aepfel der Idan verjungen, so leben die 12 Biesen mt
der Insel im Eismeere von Meerapfeln, welche waehsgeib wie Zitronen

and siisaer ftls Zucker sind. 2)'

Diese Zwolfzahl, welche bedentangsvoli an die Zahl der

Asengotter mahnt, kehrt in bair. Oespenstersagen immer wieder.

So linden sich 12 Spieler im Ochsenkopf ;

3
) 12 Geiaierm&her attf

•

der Geissenwiese bei Waldtharn; 12 Geister aaf der Flossenbarg;

12 sohwarze Katzen tanzen Naehts Binga Beiha; 12 Sttihle werden

beim Coronagebet, nm in Geldneth HiiKe zu etrlangen , . am den

frisebgedeckten Tisch gestellt. 4) Die 12 ftuatembermitnner zu Munchen

will ich nicht hieher aiehen, weil sie, wenn auob der Geistersage

aagehorig, doch mehr ate Abbild der 12 Apostel ersaliemeii.5) Da-

gegen finden sich in ostr. Sagen 12 gieisternde Brantpaare; 12 Sol*

dafan als erkorne and wegen Untreue bestrafte Erloser; 12 schwarzei

Mamner kommen zri dem wtchlosen Wirth v. Altenmarkt gefahren

and im Untersberge sitzt der Zwergkonigt umgeben von 12 bewaff*

*) •SchJSnwerth, atta der Otarpfola III. p. 9.

*) Schotiwertb, ebend. III. 361.

•) S oh 5pp n er , Bair. Segeub. n. 164.

*) Schonwerth in. p. 148, 146, 190, 207.

*) Schoppner, Bair. Sagenbuch n. 456.
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net$n Zwe^gen, 1
) In deer Tkoler Sage hat JKmig Oswald 12 Gold*

aehmiede bai akh, walehe den Zauberhirseh mit Gold belegen, trad

zuca WiHth von Glurns kemmeat am Martiniabend 12 fteiter, weldfac

Becksfiisse habem und deren Ross* aioh in Boek« verwamdelii* 2
)

Im goldenen, ^eitalter, beror noon das Base bei den AsenBirr

gang gefunden hatfa, spielten sie auf der grunen An des Idha*

voUbr mit goldenen Kugeln oder Tafeln (Kaiten). Naehklange dieaca

Mythus siad die Spiele- dor Z^rerge , Geister and Teufel in unsera

Sagen. So spieLen die Geister im Stockenfels mat Eegeln und

gliihenden Kugjeln und Zwerge schieben Kegel im Zwergensohlosi

bei Kelheim; 3
) die Geister im Waldstein spielen mit -eisernen Kat-

ten.*) In den Qberpfalzer Sagen unterhalten sich die Teufel ait

Karten- und Kegelspiei^ die Geister spielen . mit • Karten , Wiirfeln

und Damenbrett von gliihendem Eisen; die Geiater im Schwaax*

weiher und Schwarzwiirberg sche&en Kegel, die von Gold fiind.6)

Auch in den tixol. Sagen findet sich dieser Zug; denn im Ve%en*

ateine bei tfaaseseith kegeln riesige Manner mit einem goldenen

Spiele; dasselbe thun die Geister auf Sehloss Mauttasch beaonder*

in Quafcmbemachten ; alle &Q Jahx kegeki die Geister auf Sohloss

Kronbuxg mit silbernen Kegeln und goldenen Kugeln; die Geister-

auf StarkenbeTg dagegen kegeln mit TodtensoihSdeln,*) was enfe-

schieden als eine Abachwachung der urspriinglichen Sage angesehen

werden muss.

Die nordischen Gotter hielten Umziige unter den Bewohnern

der Erde; theils, feierliche, alljaJirlieh wiederkehrende , um die

Menaehen zu begaben, theils besondre und swar einzeln oder in

Geselkchait andrer Gotter. Die £rai$rn, namlich die ajljahriiohen

TJmsiige fielen in die -altheilige Zeit des Julfestes, d. h, nach der

Wintersonnenwende , und noch sind die 1 2 Nachte vom Christabend

bis' Dreikonig durch den Glauben an besondre Verbindung mit der

Geisterwelt ausgezeichnet. Wuotan, Pro, Holds, Ferahta, Stempa

Ziehen, in diesen Zwolftenr urn, welche aueh den Namen der Rauh-
nachte fuhren. Mag man nun diesen Namen mit Schmeller von

*) Teimaleken, Oestr. Mythen n. Brauche p. 101, 145, 146, 211. Wurth,
Ztschr. IV. p. 142.

5 Zingerle, Oswaldslegende p. 52. Derslb., Tir. Sagen n. Br. n. 12.

?) S-enffppner, Bair; Sagenb. t. 5&1, 570.

4
) Panzer, Bair. Sagen a. Br. II. n; 175.

*> Senou-weita HI: p. 3*7, HI ft II. p» 115, 402. • •

«) Zingerle, Tir. Sag. n. 144, 367—369. Alpenbnrg, Tir. Myth. p. 329.
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dem urn Dreiktfnig tiblkhen Auarauehern, eder von giruai *=* mjpte*

rium ableiten, go bleibt es jedenfalls bezeichnend genug, class man

im bair. WaWe in metonymischer Bezeichnung eine hasslich ver*

mummte Weibsperson eine reohte Rauhnacbt heasst. 1
) Auf diesen

Wanderungen werden die Gottheiten entweder auf esgntn Wagen

fahrend, oder reitend dargestellt. Bo erscheiaen auch die Oeister

eatweder im Wagen, Lastwagen, Hollenwagen, 2
) oder sie reiten,

was in der Regel bei den Sagen des wiithenden Heeres der Fall

ist.3) Besonders ist die Erinnemng an diesen Mythenzug in die

Legende itbergegangen and lasst Christus allein und mit einzelnen

Aposteln, oder die Muttergottes manigfache Wandrungen unter den

Mentschen und mit denselben thun,4
) in denen nicht salted Zuge

aus heidnischen Mythen verborgen sind, wie bei Vergleiehung einzelner

dem Gotthwten angehorender ICythen mit versehie&enen Legenden

imd Marehen noeh klare* hervortreten wird. Diese uralten Gtitter-

wandrungen haben aber noeh ansBerdem in unsern Volksbrauchen

dramatiscbe Uebefreste hinterlassen ; denn es gehort hieher nicht

Moss die Weihnachtsbescheerung, welche das unsichtbare Christkind

bei den Eitern hinteriegt, sondern die noeh viel altere Sitfce des

Pekmartls und Nikelaus, welche allein oder von dem Kinderschrecken

Kxampus, Kneeht ftuprecht oder Klaubauf bejgleitet herumziehen,

nach den Eindern sehen und sie mit Aepfel und Kiissen, aber auch

mit Ruthen beschenken. 5
) Auf die Deutung dieser Personlichkeitett

komme ich bei Wuotan zuriick.

Wie man sich aber den Gflttern aus Vorwitz nicht ungestraft

nahen darf, so ist es auch mit Gefahr verbunden, die Geister zu

belauschen , und ist man absichtslos in ihre Gesellschaffc gerathen,

so kann man nur mit einem gewissen Zauberbrauch , namlich rtick-

^^ckmeller, Bair. wrtrk. III. p. 12.

*) Vernaleken, Destr. Mytk. p. 55, 94 ff. Wurth, Zteck. IV. p. 24. 142.

Zingerle, Tir. Sagen n. 16, 18, 525. Holland, Zteck. I. p. 449. SchrSer,

Ztsck. II. p. 190.

8) Sckonwertk III. p, 109. Panzer I. n. 107. II. n. 160,296.- Ver-
naleken, Alpen*. n. 92, 203. Sckoppner n. 593, 1192, 1300. Lexer,

Zeitsck. in. p. 34. Zingerle, Tir. Sag. n. 12.

4
) Panzer II. n. 25—29. Sekonwertk IIJ. p. 294 & Zingerle, Tir.

Sitten n. 882. Zingerle, Tir. Marcken n. 19, 26 u. AnderwSrta.

6) Vernaleken, Qeatr. Mytken etc, p. 282ft Zingerle, Tir. &tt. n. 843,

845, $46.
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warts, ode? ohne umzosehen hinauggehen , oder muss ihnen ein

Gpfor, z. B. ein Kleidungsstiick zuruoklaesen. *)

In nsturlicher Folge schliesst sieh hieran der Mythus von der

Bergentruckung im Allgemeinen, obwohl die besondern Ent-

riickungssagen aus innern Grtinden erst mit der Untersuehung der

Wuotansmythen besproehen werden konnen. Bevor noeh das Brenn-

oder Hugelalter einen vielleicht religiosen Unterschied in den Leichenr

cult bringen konnte, herrschte die Sitte der Bestattung in grossen

Grabhiigeln — daher die Hunengraber. In den Hiigel, in den Berg

gehen, heiset seitdem sterben. 2
) Zwar hat Weinhoid in seiner tre#

liehen Untersuohung liber die heidnische Todtenbestattung in Deutsoh-

land nachgewiesen, dass sich sohen in den deutschen Hunengr&bem

beide Arten, die Leioheabeisetsung und Yerbrennung ,. naehweisen

lassen, somit die verschiedene Behandlung der Leichen nicht getrenn-

ten Zeitrttumen angehoren koaae. Doch scheint auch ihm die brand-

lose Bestattung die altere ffttte*zu sein, welche bei mancben Sippen

oder den Anhangern bestimmter Cultformen noch fbrtdaoerte, wah-

rend die Menge ihre Todten verbrannte. Der Volksglaube. schrieb

also diese Steindenkmale scbon dem Namen nateh : Hiine = Kiese,

einem vertriebenen , halbgottlichen Geschlechte zu, welches in Eelaea

und Hugeln seine Wohn- nnd Grabstatten hinterlassen habe, wie

man noch heutzutage in Steiermark die Fronhausel (heiligen Haus-

lein) fur Wehnungen der Untarirdisehen (Elben und Zwerge) halt,

welche zu ihren Festlichkeiten kostbare Gerathe aof- die Gipfel der

Hiigel tragen. 3
) So liegen also die Stammvater derGermanen, ihre

yergotterten Helden, in heiligen Bergen, zu welchen der Zutritt

nor zu gewissen Zeiten und besonders begiinstigten Menschen offen

stent. Ja die (Jotter und Ghottinnen selber wohnen oder schlummern

in Bergen, aus denen sie zu ihren feierliohen- Umziigen hervor-

kommen und in welche sie nach Beendigung derselben sich wieder

zurtiokziehen. Es lag daher sehrnahe, mit ihnen vergotterte Jftirsten

und Helden zu identinziren. Wie daher in der Haraldsage Konig

Herlaug mit 12 Mannen in den Hiigel geht, am sioh Haralds Allein-

herrschaft nicht unterwerfen zu miissen, so zieht sich in der bairi-

schen Sage der Wolfe Eticho init 12 Vasallen in den Berg am

*) Schonwerth III. p. 106. 112 ff. Sehoppner, Bair. Sag. n. 929,

1147, 1307. Panzer IL n. 167. lingerie, Tirol. Sagen.n. 341 n. 347.

*) Sim rock, Handb. der deut. Myth. p. 366.

3
) Weinhoid, Die heid. Todtenbestattnng in Deuteohl. p. 6, 18, 23 tf.

Quitzniann, Mythol. d. Baiw. 2
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Seharnkzexwalde zuriick, urn nicht dee Kaisers Maim 2U werden. 1
)

Wir finden in den Sagen wiederholte Anklange an dieee Entruckuag

der Goiter. Der arme Schuster nndet im Zauberhause im Walde

12 Herren, welehe iiber die Vorgange in der Welt berathschlagen

und Yorwitzige bestrafen..2 ) Aucb die 12 Spieler im Ochsenkopf

und die 12 Geister aaf der Flossenburg, bereits oben angefuhrt,

gehoren hieher. Es ist alBo die Bergentruckung nux ein mythischer

Ausdruck fur. Tod und Bestattung, urn welehe die Volkssage die

Epheuranken der Wiederverjiingung emporwuehem lasst. Selbst

Mensehen kbmien fiir eine Zeit lang entruckt werden, wie die Hooh-

zeitsgesellschaft , welehe 100 Jahre im Untersberg zubraehte, und

der Jager, welcher ein Jahr im Untersberg verloren war. 3
) Ebeaso

musste ein Bauer wegen muthwilliger Einladung ein Jahr bei 4en

Todten zubringen und der Hollenbube in der Oberpfaker Sage wild

5—10 Jahre in die Unterwelt entruekt. 4
) Die ostr. Sage weiaa

van Madcben , welehe langere Zeit in Betge entruckt waren und in

Oestreich wie in Tirol ercahlt man von verschwundenen unterirdi-

schen Kirchen. 5
)

Bass aber den Baiwaren nicht bloss der Name der Wanengbtter,

sendern aueh die einzeinen Gottheiten derselben genau bekannt ge-

wesen sein mussten, werde ieh unten bei der DarsteUung von Fro

und Frouwa und bei den Personifikationen der wanischen Gotten

mutter Nerthus ©der Isis iiberzeugend darlegen. Es spricht dafiir

nicht nur das in Sagen haufig auftretende von Kiihen gezogeae

Gottergespann , sondern aueh die Fahrt in mythischen Schi&n; und

Eatzen, die Lieblingsthiere der Frouwa, spielen als Zamber-, Gtaiater?

und Hexenthiere eine Hauptrolle in bair. Sagen und Marchen. Yon

besonderm Interesse ist aber die oberpfalziache .Sage von den Wa-
nen.*) Sie sind Heiden, welehe von einem durch den Teufel zum
Wana oder Kater verwiinschten Mensehen ahstammen und sioh durch

Yermiscbung mit Mensehen fortpflanzen. Haufig erscheinen sie in

Eatzengestalt und wenn man die Wanen in Menschengestalt erkennt,

und mit ihtem hollisehen Namen als Wantf, Wanalusch oder Teufels*

') Pertz, M. Germ. VI. p. 761. Sch8ppner n. 476.

*) Zingerle, Tirol. March, n. 13.

8) Vernaleken, Alpensagen etc. p. 62. SchSppner, B. Sagenb. n. 12.

«) Schftnwerth III. p. 149. I. p. .277.

5
) Vernaleken, Oeetn Myth, p. 13, 138, 222. Zingerle, TireJ. Sagen,

366, 454, 455.

°) Seh8nwerth IU. p. 185.
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wana anruft, so verwandeln sie sieh angenblieklicb in Katzen mid

entfliehen fiir immer. In den Rauhnachten , den heiligen Zwolften,

in welcben Pr6 und Nerthus ihre feierlicben Umzuge bielten, feiern

sie ein grosses Pest und steben iiberbaupt mit den Hexen in der

innigsten Weehselbeziebung. Niemand wird bierin die Beziebung

der Sage zu den entstellten Wanengottera rerkennen.

Wenn aber Simrock in den Wanen den Asen gegeniiber ein

jiingeres Gottergeachlecht erkennen will, 1
) so glaabe ich vielmebr,

das* die Sitte der Geschwisterehe, das cbarakteristiscbe Merk-

mal der Wanen, welcbes 6ie bei ibrer^ Aufhabme unter die Asen

zum Opfer bringen mussten, far ihr boberes Alter spricht; denn

die Gescbwisterehe ist der ursprungliche Zustand wie bei alien

Naturrolkerfc, 2
) so auch in unsrer Culturgescbicbte und findet sioh

-

in der jadisen-christlicben Tradition , wie in der griecbisch-romiscben

Mytbologie, und erst mit der Erweiterong der menschlichen Gesell-

sebaft konnte die ethiscbe Bcbeidung der Pamilien, wie sie das

Ebegesetz der Asen fordert, Eingang finden.

Wuotan.

Wir baben zwar keine direkten Angaben , wie bei den Nord-

leuten, Saobsen, Angela, Tburingern, Alemannen und Langobarden,

welcbe auch bei den Baiwaren den Wuotancult bestatigen. Da aber

die Verebrung dieses Gottes von deni Langobarden Paulus Diaconus

alien deutscben Volkein zugescbrieben wird, 8
) so werden wir um

so mehr zu der Annabme, sie sei audi unter den Baiwaren zu

Hause gewesen, yeranlasst, als mehrere Reiben von Umstanden zu-

sammentreffen , welcbe in bedeutungsvollen Sagen und Braucben den

Beweis liefern, dass-nocb jetzt in den bairiscben Stammlanden das

Andenken an jenen Obersten der Gotter nicbt ganz in Vergessen-

beit geratben sei.

Icb darf bier vor allem daran ejinnera , dass J. Gxinm den

Namen des Gottes vom abd. Redewort watan,*wuot, ableitet, wo-

1
) Simrock, Bertha, die Spinnerin p. 72.

*) Weinhold, Altnord. Leben p. 244.

*) Paul. Diac. I. 9. Wodan sane, quent adjeeta litera Gwodan dizerunt

(Langobardi) ipse est qui apud Romanos Mercurius dieitur & ab universis Ger-

maniae gentibus ut deus adoratuT. ....

2«
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fttr die altbair. Volksspraohe noch die Bexeiehnung wueteln in

der Bedeutung yon wimmeln, heftig bewegen, iippig aufschiessen,

besitzt. 1
) Folgeriohtig wurde auch bei den Baiern nach ihrer Be-

kehrung zum Christenthume der anfangliche Begriff des machtigen,

aMurchdringenden und allbewegenden heidnischen Wesens in den

des wilden , ungestumen and wiithigen verwandelt. Bo bezeichnet

Wutan in den Sagen des bairischen Gebirges, Wute, Wuth,
Wode in den Mythen Tirols den wilden Mann oder Bieaen, welcher

die seligen Franlein verfolgt und zerreisst, wenn ihm auch hier

nicht die wilde Jagd folgt, 2
) wie dem Bergmann oder Wo in,

weloher in Oestreich mit Frau Holke duroh die Liifte jagt. 3
) In

der Oberpfalz tragi ein Kinder scbreckender Waldgeist den Namen
Wouzl, der offenbar vom alten Wotan stammend nachfcraglich yon

seinem Brummen: wou, won, abgeleitet wird. 4
) Per Name des

Gottes wurde mit Abwurdigung seiner Persbnlichkeit aus begreif-

lichen Griinden zum Schimpfnamen. So wird im Isarwinkel ober-

halb Tolz ein roher wilder Mensch noch jetzt Woudi gescholten,5)

und in Oestreich heisst man einen Tolpelhaften, besonders wenn er

den Hut in die Stirn gedriickt hat, einen Wudil und neckt ihn

mit dem Zurufe: wut, wut, 6
) was unverkennbar mit dem Schimpf-

namen Wiietelgoz in den ostr, Bauernliedern des mhd. Nithart

zusammenstimmt. 7
)

Wenn der Name Wuotan, Odhin, iiberhaupt als menschlicher

Eigenname selten vorkbmmt, so findfe ich auch in bairischen Urkua-

den yerhalfoigsmassig weaige Belege fur denselben. Ich kann eigent-

lich hier nur'Ableitungen anfuhren, wie Wodunc M.b. XXVIIP- 18,

welches schon Grimm auf Wuotan bezieht; vieUeicht Wodarhart

M. 1035 und den Zunamen Wutan £ 155. Miilleahoff setet die

Eigennamen Kerans und Folchaas M. 629 mit dem speerschwingeft-

den, Schlaehthaufen fuhrenden Wuotan in Verbindung;8) Seiche

Ableitungen mochten wohl eher zu Personennamen gebrauoht werden,

wahrend man sieh den Namen des Gottes friiher wegen seiner Heilig-

») Grimm, Dent. Myth. p. 120. Schmeller, Bair. Wflrterb. IV. p. 203.

*) Alp en burg, Tir. Mythen etc. p. 9*

*) Vernaleken, Oeatr. Mythen etc. p. 23.

*) Schonwerth II. p. 351.

8
) Holland, Zeitschr. I. p. 449.

«) Vernaleken, Oeetr. Mythen etc. p. 24.

*) Grimm: Haupte Ztechr. I. p. 577.

«) Mttllenhoff: Haupt, Ztschr. VII. p. 529.
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keit, spater wegen seiner Verworfenheit , anzuwenden scheute, so

dass er, wie obige Beispiele beweisen, nur auf ver&chtliche Ge-

sehopfe, oder auf gefiirchtete, unheimHche Wesen ubertragen wnrde.

Grimm hat den Grundsatz aufjgestellt , dass man ans den Orts-

benetmnngen erkenne, in wefchen Landern die Verehrung des Gottes

am langsten haftete, weil solche Stfttten, die mit seiiiem Namen
nisammengesetet sind, ihm auch vor andern geheiligt gewesen sein

mussten. Wenn er aber behauptet, dass im sudlichen Deutschland

weder Ortsnamen, noch die Benennung des 4. Wooheritages den

Cult Wuotans erhaken haben, so hat diess wohl hauptsSehlich darin

seinen Grand, dass der mit der Ghristianisirung des Yolkes ver-

pcmte Name durch Umlaut und Ablaut mannigfach und nicht selten

*absi<5htlich entstellt worden ist. ffichtsdestoweniger erlaube ioh mir

. eine Reihe von Ortsbenennungen atts Baiern nnd dem von den Bai-

waren in den ersten Jahrhnnderten nach ihrer Einwanderung er-

oberten und oolonisirten Nordgau beizubringen , welche sich mit

Wuotan in Verbindung setzen lassen. Wenn manofaer davon das

s des ableitenden Genitive fehlt, so hat sioh auch Grimm geswungen

gesehen, Eritao auf Erestac, Eormen leaf auf Eormenes leaf, It-

mansul auf Irmanes sul , Woenlet auf Woenslet nrnickzuftihren und

selbst zugegeben, dass, jemehr der Sinn des Namens verblich, desto

leichter die genitivische Form entbehrt wurde. 1
) Ich finde in unsern

altestenUrkunden: Wottinge M.b. XXVH1*- 169, 465 (vielleicht das

heutige Woding b. ETeumarkt a. der Rott); Votinge P. 179 (Otting

b. Laufen); Wunberg Iff.b. IV. 158 (viell. Wonberg im Fichtelge-

birge); Vuttesdorf M.b. III. 291 (viell. Uttendorf in Oberostr.);

Wutzendorff XXVUI* 479 (in Oestr.). Vielleicht gehoren auch hieher

Obtinslage M.b. XXVIII*- 174 (in Niederbai.); Odensaes bei Hers-

bruck im Nordgau (Appiana Xarte v. Bai. jetzt Ottensoos) und Odin-

burch XXXI** 99 (Oedenburg in Ungarn) ; obgleieh man bei dieseti

Namen aus grammatikalen Griinden eher an das Wurzelwort Oede

denken soil. Aus dem mit 1 erweiterten Stamm finde ich folgende

Ztlsammeneetzungen : tJotelauue P. 88, 111 (Oberuttlau b. Grigs-

bach); Vodelperg M,b. V. 302 (in Niederbai.) ; Vodilhalmingin P. 11;

Volhalmingen M.b. V. 809 ; Owhalming XXVIII*- 468 ; Aholminp

U. II. 484 (Achalmirig b. Platting in Niederbai.). Wenn aber Wold

nur als verderbtes Wod aufgefasst werden kann und Woldan der

Gott Wuotan ist,
2
) dann stellen sich zu diesem Namen auch Wolden-

«) Grimm, Deut. Myth. p. 326.

*) Grimm,.Dent. Myth. p. 143. Wolf, Beitr. I. p. 31.
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riut M.b. XXVI. 28, 70 (in d. Obrpfli.) und Wuldeedorif XXVIII*-

493 (in Oestr.). Ea linden aich aber noch auaeerdem Ortanamen

in Baiern, welohe, wenn tie ouch nicht in uneern alteaten Urkusr

den vorkommen, doch bedeutaam genug an den Namen dea Gottes

anklingen. Hieher gehort vor ajlen Wonaghai am Neunberg bei

Baireuth, welches (obwohl nach polizeilicher Vorsehrift: Wohnage-

haig) unzweifelhaft ==* Wodens Gebege , ein dera Gette heiliger Grt

war, an welohen aich noch auaaerdem die Sage yon einem Wunaeh-

tisch kniipft, die wieder aichtlioh auf Wuotan, den Gott dea Wunachea,

deutet. 1
) In der Nahe liegen Wohndorf, daa seine Erlanterang

durch Wodendorf bei Scheaalite erhalt ; feraer Woneeea=*» Wuontea-

geaetze ILb. XI. 167; Wungeeesa XXV. 239, and daa oben ge-

nannte Wonberg. Im Fichtelgebirge liegt Wonaidl, jetet Wxm*

siedi. Ein Wutadorf ist bei Amberg t ein Wunsbeim bei
t

Neunburg vor dem Walde; aelbat Wodadorf bei Paaaau und Wed-
mannsdorf bei Waldmiinehen dtirfcn hiehergesogen werden. Yon

Gegendnamen reihen sich hieran der Wuterwald am iNeuaiedle*-

see durch seine Wnotanaaage bezeiehnet

;

2
) ferner der Vozins-

perch P. 3. M.b. XXX*- 4; Ouzineaperch XXIX* 322 (j«^t Goteea-

berg bei Berehteagaden) , welcher .in einer Urknnde dea 12. Jahr-

hunderts ala Granzmarke mit dem Bockaruck angegeben wird and

beweiat, dass in Mitte der bair. Alpen zwei Berge den ereten Gottera

der Germanen, Wuotan nnd Dtmar, geweiht waren; endlioh der

Wakl Wanaaz U. H. 394, Wanaazze U. III. 609 bei Neunburg

vorm Wald, wie man auch Wanses und Wanagehag ftir Wonaea und

Wonagehai aagt.

Haftet an alien dieaen Namen sichtlioh daa Gedaditni&a an den

alten Gott, wenn auoh mitunter in entatellter Weiae, so ist dagegen,

wie uberhaupt bei den Oberdeutachen , ao auch bei den Baiern aein

Name durch Heiligung einea Woehentagea nicht aufbewahrt, wie

dieaa bei Niederdeutschen, Englandern und den Nordleuten der Fail

kt, welche den mittlern Tag der Woche, den 4., dem Merkur ent-

aprechend nach Wuotan benennen. Die fur dieaen Tag in der bairi-

acnen Yolkaaprache gebranchliohe Bezeichnung; Mikka bratteht

indessen nicht ala blosse Corruption aus dem ahd. mittawecha oder

mittwocha 3
) aufgefasst zu werden;. denn schen Sehonwerth hat darauf

*) Pander II. n. 153.

*) Vernaleken, Oestr. Myth. p. 24.

3) Schmeller, Bair. Worterb. IV. p. II.
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kingewiesen , dass Mikka wold ©her mit akd. mikkil, goth. mikik
=*= gross, insammenkaiige, 1

) wenach jener Provincialism den grosses

Tug, oder den Teg des gvossen Alettes, namHck Waotans bexeickne.

Anck hier sttmrat der ahbair. ran noidisckea Spraokgebwwicke in

tfoerrasckender Weise; dean wenn mmn in nonrogiseken Gegenden

namentiiek des Obertandes fthr onsdag auck mekedag und mykedag

gebrauoken kort,*) so ist diese jedenfalis eine niekt ganz zuftfllige

Bekeremstimmtmg. Dass dieser Tag aber amck Ton den keidnisokeB

Baiwaren eesondeie gefeiert wurde and dem Gotte, dessen.Namen

er trag, Opfer getoaekt worden seien, erkellt ans dem 8. mid

20. Capitel des Indicolus superstitionum & paganiarum, wonack iw

J. 743 aof dem €onoil m Lestines anter dem Vorsite des heiligen

Bonifa rilen Deatseken and somit aack den Balera ttntersagt wurde,

dem Wootan raid Donor ta opfera tmd ikre Wockeatage en feiera.3)

Hat sich aaeh von der Feier dieses Tages begreifiick nichte er-

kaken konnen , so ist es gewiss beaeieknend genug , dass der Mitt*

wock nook keatigen Tages niekt nor in Tirol,4) sondern in gang

Baiern f5r einen Ungluckstag gilt , an dem man etwa* zu begmnen

sick sekeut. Besonders sind die Quatember-Mittwocbe gefttroktet,

weil an denselben die wikLe Jagd »nd Hexes naektlicke Wanderer

eatfttksen konnen,

Okwbkl Grimm von den Bigentkiimlichkeiten der Gestait and

ansseni Sorsckehmng des Gettes nack nordiseken Mytken in Deatsek-

kind wenig Spmren mekr angetroflen kafc, so finden sick dock in

den Bagen der bair. a. bstreiokisoken Lande citaarakteristiscke Angaben,

welcke darauf zttriiokwelsen, dass den Baiwaten diese Eigenthiim-

iiekkeiteif bekannt gewesen* sein mussen. Urn einen Trunk Weis-

keit ans Minrisbnmnen sa erlangen, musste Odkin eines seiner Atigen

mm Ffande geben; fe. wird dessbalb einaugig, altero orbus

occolo, uno semper eottte/rtos looello, dargesteMt. Dieser Zng flndet

sick wiederkolt in tmsern Sagen. Der Lorg der tiroler Sagen ist

ein einaugiger Riese, welcker in den heiligen Nachten — in den

Zwolffcen umgekt. 5
)

' Beim Sckeibenscklagen fand sick ein gewaltiger,

<) Sch5nwerth II. p. 18.

*) Weinhold, Altnord. Leben etc. p. 374. *
S) Schannat, Concilia Germ. I. p. 51. G. 8. de sacris Mereurii & Jovis.

C. 20. de feriie qua* faciunt Jovi vel Mercuric Bon Ferd. Sturainger, Ent-

wnrf t. Zustand d. bair. Kirche etc. Neue hist. Abth. d. Akad. II. p. 339 etc.

*) Zingerle, Tir. Bitten n. «28—635.*

•) Ebendera., Tir. Sag. n. 2.
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einaugiger Mauri ein, dessen HSrner »ioh rttekwfcets bis a*f di<

Fiisee hinabbogea. 1
) Hier tritt schon deutiieh die toufiitch© Natui

des Heidengottes in den Vordergrand, la dor eateeiohiscken Sage

•iner TenMabesekworung ereekeint ein Mane aaf tanem aehtflisaigeii

Sehinanel, der nur ein Auge haite. 2) In einer Krainer Sage tritt

©in einaugiger Greia auf, welcker einem Yerarmten Reichtkumer

besckeert 3
) — unverkennbar der besohenkende Wuotan. In b$h~

mischen Sagen ist der Einaugige kopflos und hat ein grosses Amge

auf der fimst; 4
) doeh streift die letstere Sage scbon eigent&ak an

das Gebiet der Gespenstergeackiekten, da der Einaugige einMatrch*

egger ist*

Odhin triigt einen Hut mit breiten Random; daker keisst

er Hottr, der Gehutete, oder Sidkottr* der Bueitbntige. In unsem

Sagen erscheinen tiberirdisehe Wesen kaufig, einen Hat mit kreiten

Random ins Gesickt gedriickt. In der OberpfakieT Stage tragi von

alien Heiligen Jakob allein einen Hut: ftuaeerdem verteiht ex dan

Christen in der Schlacht auf Veiasem Resse reitend den -Sieg —
igt also an die Stelle des, haidnischen Wuotan getareten 5

). Auek

der Hoymann oder Homann, ein riesenkaffcer Waldgeist der Ober-

pfalz , tragi einen gressen Scheibenhut auf dem hemoosten Kopfe,

und an andem Orten heisst der Rabe, Wuotan* Lieblingsvogei>

Hoymannl , was wieder nur aaf den Got* znr«ckw»H»t, 6
) Ber wilde

Mann der tiroler Sage hat biaweilen einen alien, krei&r&mpigen Hut,

den er tief ins Gesicht zieht nnd sielit die Witterung voraua, was

auf Wuotan, den Herrn des Luftreiekes deutet. 7
) Einen gleicken

Hut trug der Sckmid Strammer *u Mittemdorf in Steiermark,

weleher nach der Sage aile Weiknaektabend die Magde cfcs wUden

G'jaids besckk*gen mussie.8) Auf der Jagerwieae bei Wien Lasst

sich urn Mitternacht ein altertkumlich gekleideter Mann rait kreitem

Hute, oder ein schwaragekleidetes Mann$hen* das einen Hut mit

sehr breiten Krampen tragi, sehen, und beide sind begakende,

l
) Zingerle, Tir. Sitt. n. 701. Alpenbnrg, Tir. Myth. p. 357.

«) Vernaleken, Oestr. Mythen p. 83.

3) Ebendas. p. 24.

«) Ebendas. p. 52.

8) Schonwerth HI. p, 301.

6) Schonwerth II. p. 343.

,"9 Zingerle, Tirol. Sagen n. 129. Zfcchr. III. p> 199-

») Seidl, Zeitschr. II. p. 33.
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Reiehthnm verleikende Geister. 1
) Auek die Fenesiente, die Berg-

geister der sehlesisehen Sage, tragen einen breitkrttmpigen Hoi,

der ihren un&rmKohen Kepi bedeekt, 2
) sewie aaeh in den SageB

©* Bbhmea , mnd Maferen die Exscheimmg eines Geistea mit brei*-

randigem Hute niakts ieltenes -iai. 3) Udtardiess erscbeiat der

Taafei, der an die Stelle des Bekhtbnm verleihenden Wuaaeb-

gottes getreten ist, in nasern Sagen bisweilen mit einem randea

oder grossen Scbeibenhnte anf dem Kopfe, 4
) wozu daaa meist eim

grimes Rocklein oder ein longer Mantel nebst Hornern n»d Gei*-

frise kemmen»

Odhin tragt glekhfatts eiaen we i ten Mantel, mit dem er

Mine Sebiiteliage dwtdk die Liifte entftihrt. fto ereehein* in Tirol

esn gespenstiget, bisweilen riesiger Reiter, der eikien weiten,

Aaitentden Mantel urn rich hat. &) Anch in Sstrekhiaehen nsd

bahmiachen Sagen geechieht oft des Mantels ansdriiokliche Erwah-

nung, welefeen ubeorirdische Wesen tragen. 6). Nkht minder ke&nen

mine Marchen nad Sagen die Eigenschaft des Wiuischmsfcteki , der

den UmWiUten dnrch die LSfte naeh dem Orte seiner Wahl tragi

Den fromnten Bitter Ton Heipach muss der pose geist in der

gestolnen cappen (dem Mantel) aus S. Thomas Stadt zuriick in

seine Heimat fubrea 7
). — gewiss die alteste Eassung der Sage,

wahrend eine Abechwachung derselben den edlen Moringer dnroh

einen Eagel seblafend snriiokbringen laest,8) Im dentsehbehmischen

Marohen vom Krantesel erscbeint ein aokber Wnasehmanikl ab

Gabe einer Fee, 9
) imd Schwarzkunstler , wie Venediger Mannlein

wissen sicb seiner Xrafte su versiehern. 10
)

Bear Wunscbmantel fiihrt uns zu einer andern Eigenschaft

Odhins, der als Wmnschgott, attn. Oski, seine Gunatlinge mit

allem Wunschenswerthen beschenkt. Diese Eigenschaft wird in

unsern Sagen legendenartig meist anf den wandernden Heiland

4
) Vernaleken, Oeetr. Mythen etc. p. It, 12.

*) Vernal© ken, Ebeadas. p. 21$.

3) Vernaleken, Ebendm. p. 27, 28, 30, 31, 38.

*) Sehdnwerth L p. 160; III. p. 93. Vernaleken, Oeetr. Myth, p. 34.

5) Zingerle, Tir. Sagen n. 3. u. 4. •

6) Vernaleken, Oestr. Myth. p. 25, 26, 33, 34, 47.

*) Zingerle, Ztechr. IV. p. 39.

•) Schoppner, bair. Sagenb. n* 385, 495.

•) Kindermarchen n. 122.

*•) Vernaleken, Oeftr. Myth. p. 115. Alpenbnrg, Tir. Myth. p. 320.
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und die Heiligen *) iibertragen. Abfcr auch andre iifeerirdisehe

Wesen gewaliren Wunscbdinge: bo der riesenstarke Sehmidgesell

in der Oberpfaker Sage, 2
) das tirblisehe Clstl im K$rbl and die

Bergmannlein, 5
) und in der bebmiscben Sage vom verratberiscben

IHener ist uns ein Wunschkind erbaltdh, das ein ehrwtfrdiger

Greis mit ErMlung all seiner Wiinscjie zum Lohn seines Vaters

begabt.4
) Besonders muss der Teufel Wunschd&ige gewdbren und

wird desshalb zu bestimmten Zeiten und mit besondern Ceremonien.

bescbworen.*)

Reicbtbum Bcheint den Menschen jetzt das Begebrens-

wertheste; darum spielt er aucb in den Mttrehen der Wunschel-

dinge die vorzuglienste RoBe. Entrfickte Heiden bescfeenken den

eras dem Tiirkenkrieg beimkehrenden SteiermarkeT mit einem

Schate aus der Romeraeit.*) Der Greis in dem tiroler Marchen

von der singenden Bose binterHtost der KSnigstecbter naeii manctier*

lei Frufungen alle seine Reicbtbihner im Zauberscblosse.') Unter

den Heiligen wird besonders Martin urn Reicbtbum angefleht*)

und es ist dieser Braueh darum von Bedeutung, weil dieser ffeilige

ancb in andern Beziehungen an Wuotans Stelle getreten ist und,

wie ich sp&ter zeigen werde, begabend auffcritfc. Um Gliicks-

Nummera fur das Lo&ospiel m erfahxen, bege%en sicb die Wiener

aum GeisterbTtfnnl auf der Jagerwiese. ) Dort bat schon mancher

sein vermeintHcbes Gliick gefunden , indem er vom Manne mit

dem breitkrampigen Hute oder von der an Holdas fttelle getretenen

Agnes einen Hattfen Kohlen zum Gescbenk erhielt , die sicb sp&ter

in pures Gold verwandelten, oder einen Hasen scboss, der mit Gold

gef&Ht war. 10
) TJeberhaupt verwandein sicb Kohlen gem in Gold,

was aus unsern mannigfacben Scbatzsagen erhetlt, eowie auch andre

4
) Kindermarchen n. 81 u. 82. Schonirerth III. p. 11. Ziska, Oestr.

Volksmarch. p. 43.

*) Schonwerth III. p. 77.

*) Zingerle, Tir. March, n. 2. Hammerle, Sagen u. March, p. 58, 66.

4
) Wenzig, westslav. Marchenschatz etc. p. 82;

5
) Zingerle, Tirol. Sitten n. 741> Alpenburg, Tirol: M^then p. 287.

Panzer II. n. 10£ "We in ho Id, Weihnachtspiele p. 30.

«) Seidl, Ztschr. II. p. 49.

*) Zingerle, Tir. March, n. 30. -

*) Alpenburg, Tir. Myth. etc. p. 364.

8) Vernaleken, Oestr. Myth. etc. p. 4 ff.

*^ Vernaleken f Oestr. Mythen etc. p. tl, 13, 14, 15, 18.
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unecheinbare Getatergeseheake, wie Lavb, Spreu, Kehricht u. dgl.,

in edles Metall fibeigehen, wenn der Mensoh davon Bents ergreiJL 1
)

Wird der Teufel beechwoxen, so geecMeht es meist, um yon iba

Geld *u erbalten, daa e* aber nioht willig, eondern wax gegen ?e»-

schreibung hergibt, wobei er die Beschworer oft arg mftninunt, 2
) so

does ihnen die Lust dasu rergeht. Baseaders bebebt iat bei dieten

Bewhworungen das Vedangen voo Weohselgeld ode* Weehsel*

thalern, wekhe der Bote bringen muss, und die das Gute habea,

daas sie, noch so oft ausgegeben, stats wiede? au ijbram Besitiar

raruekkehren. 3
) Naek aaderem Velksglauben entftibrt die Weehsel*

m\ia*e, iu fremdeav Gelde gelegt, dasselbe in die Tasehe itoes

urapriingliohen Eetitiers. 4
) Ausaerdem gibt es aber nook andere

Geklmehxer; denn um stets bei Gefcle «u .sein, raeh* man, das

Kronlein einer Eronlnatter «u demaelben an legend) Aueh wi»d

das Alraun* oder Galgenmannehen fur einen Geldmehrer

angesehen, wesshalb man ihm ITachts Geld zulegt, damit sieh das*

•elbe verdopple. Fate? MaroeUae -Storm singi von ihm:

Dies* Teuferl, vulgD der Allraun
*

Schmeisst Batzen anm Erstaun'n. 6)

Hieraus bat sich in Oestreich der Aberglaube an die Alraunen oder

Uraundeln entwickelt, welche vom Teufel und einer Zauberin

Alraune abstammen und, obwohl nur 2 Zoll gross, ihrem Besitzer

dennocb Geld und alios Gewunschte zutragen miissen , • wesshaib sie

auch Tragerln genannt werden.

^

Das beliebteste Mittel zum Aufsuchen verborgener Schatze,

Metall- oder Wasseradern ist die.Wiinschel- oder Zeigruthe,
Sie wird mit besondern Riicksichtnahmen in der Christ- oder

Johannisnacht, oder am Charfreitag, am besten am neuen Sonntag

(d. h. im Neumond) vor Sonnenaufgang im Namen der heil. Drei-

faltigkeit mit einem neuen Messer von einer Weisshaselstaude ger

schnitten. Alsdann wird sie, je nachdem man sie zum Auffinden

*) Zingerle, Tir. Sagen n. 416—420, 42$, 745. Vernaleken, Oestr.

Myth. p. 180, 205. Panzer H. n. 232. Schonwerth II. p. 260 ff.

* •) SchSnwerth III. p. 50. Zingerle, Tir. Mar. n. 15. tir. Sag. n. 493.

Seidl, Ztschr. II. p. 37.

3) Sehenwerth HI. p. 31, 49. Panzer II. ». 103. Alpinburg, Tir.

Myth. p. 326 ff.

4
) Leoprechting, ana d. Lechrain p. 52, 54.

5
) Zingerle, Tir. Sitt n. 143. Vernaleken, Alpensagen n. 167—171.

*) Vernal eke n, Oest. Myth, p. 266. Sehmeller, Bair. Wflrterb. III. p. 97.

*) Vernaleken, Oestr. Myth. p. 258.
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9$ Waotan, IMaMlfckalbt, Megatwaflita.

von Gold-, Silber odar Waaaer gtbrauoben will, auf einen der hei*

ligen Dreikbnige, Kaspar, Balthatar oder esdtieh IfelehidY getcraft.

Beim Gebrauch hak man sie an der Gabel, so dast die Dsumen
atifwaris stehen. 1

) Nach anderer Sagenfasaung sind die 3 Haupt-

sehnitttage Dreikonig, rechte Faatnaeht und Sunwendtag, und die

Tanfq der Wiinachelruthe amf Gold, Silber, Wasser hat vietieicht Ver-

ankasung gegeben, dass man fruhar, nieht wie jetzt Kaapar, Melchiar,

Balthasar, sondern viehnehr Kaspar, Balzar, Melchior sagte, wie

dies© Stelkrag in alten DreikonigaHedexn rorkommt und nach den

eraten Namenssilben den noon hin und wieder erhaltenen Hansnamen

Cabame efeeugte. 2
) Audi bohmisehe Sagen kennen das Zaraberreis.*)

Odhin fuhrt nach nordiseher Mythe den wunderbaren Spear

Gfengnir, den eT fiber die dem Tade geweihaen Feinde sohteudert

and den Helden lim Siege leiht* Dieser Siegoaspeer Wuotans hat

tioh in unsem Sagen in einen Stab verwandeli. Der Geist dea

enehlagenen Eaters geht im Walde in dar Gestalt eines groaaen

Mannes mit breitkrampigem Hnte und langem Stabe an, und der

Stanglputzer scbreckt die PferdeMiter, indem er mit breitrandigem

Hute und langem Stabe in die Stallthxir tritt und ruft: ich bin der

Sunnawendfeurmann mit'n breiten Hut.4)

Odhin beschenkt aber noch mit andern Sieges waffen. In

der "Wolsungensage stosst er ein Schwert in den Stamm und ver-

heisst es, als das beste, demjenigen, der es herauszuziehen vermoge.

So finden Knaben in einer Bergschlucht ein grosses Schwert mit

goldnem Griffe stecken und werden freilich zu spat belehrt, dass

die unwiderstehliche Waffe dem bestimmt gewesen ware, der sie

herausgezogen hatte.' Hiemit hangt unzweifelhaft der Volksglauben

zusammen, dass,, in der Geburtsstunde des Sandwirthes Hofer ein

merkwiirdiger Stern in Gestalt eines feurigen Schwertes iiber seinem

Elternhause gestanden habe, 5
) wie denn iiberhaupt solche Luft-

erscheinungen mit dem Kriege in Verbindung gebracht werden.

Auch in unsern Marchen werden Siegeswaffen verliehen. So be-

schenkt der Waldkonig mit dem grauen Barte den Werweiss mit

einem goldnen Schwerte, das ihm den Sieg bringt, und gibt ihm

*) Zingerle, Tirol, gitt. n. 512, 734, §78, 961. JUpenbarg, Tir. Myth.

393. Panzer n. p. 296.

*) Leopr editing, aus d. Lechrain p. 98, 157.

3) Vernaleken, Oest Mythen etc. p. 144.

«)Vernaleken, Oeetr. Mythen p. 27, 28.

5) Zingerle, Tir. Sagen n. 374, 714.
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viele iiiradert Belter. Goldener ist em Wnflichkind; denn er be*

sitzt ein JZauberbueh, dureh welohes er *ich ein schnellea, starkes

Ross -and Siegeswaffen en verschaflfien ' weiss. *) Im mahriflchen Mar-

chen verwandelt skh die Siegeswaffe in eine Zauberpeitsehe, die

jeden Getrofifenen todtet. *) '
•

Obgleieh der Teufel meist nur urn Gold oder Reichthum be-

sehworen wird, so findet sich doeb in unsern Teufeissagen mitunter

der Zug, dass er Siegeswaffen yerleiht. Diess geschieht irater der

Form des sichern 6ehuss~es, naoh weiokem hesonders J&ger

und Wildsehiiteen afceben. Der Teufel gibt diesen sichern Scbuss

eniweder durefa ein besondres Gewehr, 3
) oder durch sogenannte

Freikugeln. 4
) Bisweilen verleiht ein uberirdisches Wesen, wie'der

8chimmelreiter auf der Jagerwiese

,

5
) diesen Treffsohuss , oder er

ist mit einem . Zaubergewehr verbunden.6) Fm einer gewohnlichen

Biichse den sichexn Scauas zu erwerben, muss man sie durch

hesondxe Zaubergebrauche namentlioh in der Christnacht feien, 7
)

odex man giesst in der heiligen Naeht Blutkugem, welche das

Blut des Jagdthieres oder des Jagers fordern; 8
) oder man erwirbt

in der SylvesterUacht Zauberkugeln , die jedes Wild treffen und

selbst den Bosen nebet allem Geisterspuck vertreiben,9) Auch soil

man sichern Sehuss. erlangen, wenn man sieh eine conaekrirte

Hostie in den Bailen der Hand einheiien lasst. 10
) Booh geschieht

dieser letztere Zaubergebrauch eigentlich nur, uni sich ubernatux-

Uehe Kraft im Ringkampfe.zu sieliern, 11
) was man itbrigens auch

durch andre Zaubermittel, z. B. das Anziehen eines friseben Todien-

hemdesr einer 3 mal um den Freidhof gezogenen JLeiche erlangen

kann. 12
) Unverwundbar oder kugelfest macht man sich gleichfalls

durch die weitberiihmte Passauer Kunst, 13
) oder durch Ein-

*) Zingerle, Tir. March, n. 28, 32.

*) Wenzig, Westslav. Marchenschatz p. I.

3) Sch-enwerth III. p. 57.

*) Zingerle*, Tir. Sagen n. 560. Tir. Sitt n. 868.

5) Vernal eken, Oestr. Mythen etc. p. 15.

•) Panzer II. /a. 144.

*) Seidl, Zeitschr. II. p. 28.

") Zingerle, Tir. Sitt. n. {fa*.

*) Alpenpurg,.Tir. Myth. p. 358. \ -

f0
) Ebeadae. p. 359.

41
) Ebendas. p. 310. Zingerle, Tir. Sagen n. 556, 557*-

**) Zingerle, Tir. Sagen n. 557b - Alpenburg, Tir. Myth, p, 354.

ls
) Bavaria, Landes- und Volkskunde* I. 320.
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heilen erne* comekrirten Hestie, ode* durch den Genuss dee Lambl-

brodes^ welches wahrend der Christmette mit friachem Lammeblute

gebacken wird. 1
) Noch ein Mittel, sieh im Ringkampfe unbesieg-

bar zu maehen, Bind die Schlagringe, welche aus sogenanntem

Pfaffeneisen gemacht werden und auf welche iohf am den Zar

sammenhaag mit Wuotan klar herausnutellen , bei den Sagen yon

der wilden Jagd zurtickkommen werde.

Odbin ritt das beste aller Basse, den Sleipnir, welcbem die

Mythe 8 Fforse beilegt, nm seine Kraft zu beeeiebnen. In der

sebon oben angefiihrten b'streichischen Teufelsaage reitet ein Ein-

augiger anf einem Schimmel, der 8 Fusee hat. 2) Deutlicher kann

wohl nicht Wuotans Gedaobtniss bewahrt werden. Auch in Tirol

bat sieb die Erinnexung an das 8fuasige Gtftterross erbalten; denn

im Kofherwalde bei Meran bat das wild Qfehr (die wikLe Jagd)

eine GestaJt^ wie zwei zusammengewachaene Pferde, die nnr einen

Eopf und Schweif haben. a
) Nacb andern Sagen erkennt man den

Siegesgott in der Bcblacht an seinem boben Schimmel. Bo iiilft"

der h. Jakob anf einem Schimmel den Christen zum Sieg 4
) und

S. Martin, der hier wieder an Wuotans Stelle tritt, reitet einen

„weissen Schimmel". 5
) Zahlloa sind die Sagen vom gespenstigen

Schimmelreiter in Baiern und Oestreich; 6
) aber aneb der Sobimmel

allein erscheint oft als gefeterndes Thier, 7
) bisweilen obne Eopf, 8

)

bisweilen als feuriges Ross.9) Enthalten alle diese Sagen einzelne,

sonat unverst&ndliehe Zuge und Brucbstiicke der Wuotansmythe , so

sind dagegen diejenigen urn so deutlicher, welebe vom n&chtHchen

odor feurigen Reiter 1
?) erzahlen , weleher bisweilen kopfios n) den

<) Waldfreund, Zeitschr. III. p. 343. Zingerle, Tirol. Sitten n. 962.

Alpenburg, Tir. Myth. p. 358.

*) Vernaleken, Oestr. Mythen etc. p. 83.

8
) Alpenburg, Tir. Mythen etc. p. 54.

«) Schonwerth III. p. 301.

5
) Vernaleken, Oestr. Mythen etc. p. 62. Leoprechting p. 29-1.

6) Sighart, Eisenbahnbuchlein p. 102. Fanaer II. n.' H60, 206. Ver-

naleken, Alpensagen n 92. Vernaleken, Oestr. Myth. etc. p. 14, 15, '25, 33.

1) Schoppner n. 903. Panaer II. n. 295. Vernaleken, Oeetr. Myth,

p. 23, 37, 39.

») Schoppner n. 1283, 1294. Schonwerth I. p. 325.

9) Zingerle, Tirol. Sagen, n. 182, 183.

40
) Schoppner n. 1192. Zingerle, TiroL Sagen, n. 3. Leoprechting,

p. 114.

») Schoppner n. 1138. Panser I. n: 148. Vrrnaleken; Oent. Myth,

p. 50. Zingerle, Tir. Sag. n. 7. 741,
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Wandernden begegnet oder dure* die Luffce hraust. Wie aber der

wanderade Wuotan am Abends sein Pferd in der Bchmide besehlar

gen laast, so findet sich dieser Zug auch in unsem Sagen vom

naohtlicben Eeiter, dex in spater Jtfachtstunde den Schmid m
seinem Hufbeschlag aufpocht und fur seine Miihe reichlich belohnt. 1

)

Wenn endlich nacb anderer Sagenfassung bfters dem Eosse Wuotans

ein Bein fohlt, so erscheint in unsem Sagen der n&chtliche Eeiter,

bisweilen als wilder Jager, wiederholt auf einem Sbeinigen Eosse

oder SchimmeJ,' und im Tirol. Marchen lasst der Sbelwollende

Kbnig dem Goldener ein 3beiniges Pferd geben. 2
)

. Odhin hat zwei Eaben, Hugin und* Munin, welcbe auf

seinen Schultern siteend ihm alles ins Obr sagen, was sie in der

Welt sehen. V«r ihm lanfen die beiden Wolfe, fieri und Preki,

welcbe ihm in den Kampf folgen und von seiner Hand gefuttext

werden. Als Lieblinge und Begleiter des Siegesgettes erscheinen

diese Thiere Sieg und Heil vorbedeutend und finden sich aueh

desahalb so haufig in Namenszusammensetzungen.

Zu hraban stellen sich in
%

unsern aftesten Urkunden die Per-

sonennamen: Hrapan SP. Kabanus u. Eapan BP. Eamuneh M.b. XXII.

Hrampeiht SP. M. 14 etc. E. 629. RamuoldSP. Eamwold M.b. XXXI.
Ranuolt EdL 177. Auslautend erscheint der Name sehr haufig, z. B*

Anseramnns, Paldhram, Peraehram, Berahtram, Caozhram, Emme-
rammue, Ingorammus, Irincramnus , Irminram, Walaramnuts, Wieh*

rabanu. «« w. Die Ortsnamen: Earaesove E. 185. P. 157 (Eamsau

b. Wasserburg); Eamsouue P. 98, 110 (b. Haag); Hrammespah

E. 598. M. 558, 864 (Eamsbach b. Freising); Eameebach, M.b.

XXIX a
159. Eammesperc M.b. XXVIII*' 158 (an der Altmuhl);

Eamperch M. 1256. Eammineheima M. 1025 (Bamlkam b; Landsr-

hut) ; Rabens&ein J.p. 262 (in Karnten) ; Eampertishova M.b. VI. 46.

Die Zusammensetzungen mit wolf sind auch in bair. Namen
ausserst zahlreich, so dass ieh nur einige anfuhren will, um den

Einfluss des Wuotankultes auf die Namengebung zu belegen. Per*

sonennameni Uulfiio E. 119. M. 280. Uuinnc M. 819, 820.

Wolfern SP. Wulvarn M. 241. Wolfpald SP. E. 306. Wolfpolt

M.b. Vin. Wolfperht SP. E. 153, 572. M.b. VIII. IX. WoH-

4
) Schoppner n, 595. Vernaleken, Oestr. Myth. p# 46. Zingerle,

Tir. Sagen n. 5.

*) Vernaleken, Oeetr. Myth. p. 35, 3§, 38, 50. Zingerle, Tir. March,

n. 32.
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belt IX. 18. WoHfcot, Woftrid, Wollkangr SF. Wolfeekmr M. 88.

•Wolfkaer, Wolfeao* SP. Wolfkrim R. 312. Rd. 21. Woifhari SP.

R. 95, -806, 508. Wolfhart SP. Wolfhetin SP. M.b. XXVIII^ 246.

Wolfhahn SP. Wotfhroc M. 283. Woffleich M. 49, 562. Wolfleoz SP.

Woffioz M.b. VIII. Welfmar, Wolfmot, Wotfmnnd SP. Vulttb,

WoHrih SP. R. 222. Woifetetn M.b. VI. Wolfdw SP. R. 475.

M. 486. Wolfdraegi SP. Wolfdregi R. 701. M. 239 etc. Rd, 47.

WolMragil SP. Wolftregil M. 1012. WolMrigil Rd. 31. Wotfolt

SP. M.b. VI. R. 5*7, 632. WolfWar, Wolfcein SP. Woffirmnnt

Rd. 21. Die weiblkhen Eigerinamen: Vulfara SP. WolAla R. 589.

Wolfpwin SP. R. 631. Wolfbrinna Rd. 21. WoHfcirc M. 97.

WolfpnrcSP. WolflriH SP. R. 588. Wolfihilda Rd*; 21. Woifteis,

Wolfmota m. 21. Wol&wind R. 267. M. 410. Wolfwiha M. 48.

Auslautend erscheint der Name in zahlloaen Zuaammensetzungen,

2. B. Agilulf, Arnulf, Aunulf, Baldtdf, Pangoif, Barnnlf, Bewralf,

Perahtolf, Eparelf, Faginolf, Fastulf, Froolf, Friculf, Oangulf,

Haidulf, Hrahholf, Iraabwilf, Isulf u. s. wi Die Ortsnamen:

Wolfaha M.b. XL 15. XXVIII b
- 22 {Wolfacn b. Pa*ean). Wolfis-

pach J. p. 262 '(Wolfsbach in d. Otesrpfia.). Wolffcalic M. 758 etc;

(Wollbach b. Hohenkammer). Wolrespea?eh J. p. 182 (Berg an d.

TTaun in Obrbair.). Wolfbnoch. M.b. XIV. 190. Wolfdeoza J. p. 109

(in Karnten). Wolfgrupa MJb. VI. 26 (Wolfograb b. Tegenwee).

Wolvisderf M. 12£2 (Wotfersderf b. Moosburg). Wolfeswanefe

MJb. XXVIII b
- 89, 202, 207 (in Oester.). Wolfperiiteshnsir R, 19,

158. M. 194 (Wolfertshausen b. Sehrobeohaiis.) Wolfersdorf Pall-

hauften- Nachtr. p. 282 (Wolfersdorf in Niederbair.). Wolverades-

hnsim M.b. XXVIII:*• 310 (Wolfratshausen a. d, Loisaeh). Wol£

ratesderf J. p. 228 ( Wolferting am CMemsee): Wolfoltesdorf M. 1049,

1257. M.b. IX. 372 (Wolfersdorf b. Moosburg). Wotftisriet Ptz. XI.

p. 228 (Wolfetsried am Ammersee).

Von besonders glueklieher Vorbedeutdng war die Verbindiing

beider Namen, wie in den Personennamen: Rapanolf SP. Ram*

uotf SP. Ramwolf M. 222. Wolfhram M. 403. Wolframmus u.

Wolfram SP. ; in den Ortsbenennnngen : WoJframmesdorf M.b. XH. 95

(Wolframsdorf im Nordgau). •,.._
In der Oswaldlegende nimmt der Jiabe ganz die Stelle des

Gotterboten bei Wuotan ein, sowie er in der Untersbergsage das

Erwacben des Kaisers arikiindigt. *) Er gilt als Gliicksvogel und

4
) Zingerle, Oswaldlegende p. 92. Vernaleken, Mp.ensagen n. 49 b*
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M
aaime Btgfegrttng wurde alleaeit auf Oftek fedeutet, w» *<&<*

Vimtier in der „Blume der Tu^ettd' 4
aingt;

Ich kan gpaeenen sand Martetes Yogel

, Hewt mi dem morgan fine,

Mir stoaaet chain yngelack czue.4)

Sand Marteims Vogel kann mux dex Babe sein, wie dex Heiligq

aehon ofter an Wuotans Stelle trat. Auaaexdem exacbeint der Bab$

Maiig als Bote do* TeufeJb odea: als weisendea Thiex. 2
)

And* der Wolf gilt als Giiick verbeisaender Angang seit alter

Zeit r wo man dieaem Baubtbiere nocb ofter begeguete. 3
) Auaaexr

desi exeobeint er in den Haxcben ate Sieg bxingendea Zauberthiex,4
)

oder ea zeigen sieh Geapenatex in seiner Gestalt. 6)

Wuotan wurde aber njcbt blow alsSiegverieiber, sondern mfih

aia fruchjr und aegenspendender Exntegott vexebxt. Dafiix zeugt der

Schn^ttergebi'aBUob.dea Qaw aid, .welchej im Heraen Ton Altbaiera,

im Eruebtlaade vom Iear- bjs zum Donauthale noch bantigen Tage*

heimiscb ist. Beim Scbneiden dex Fxucht warden ejn Biiacbel, oder

aucii mux 3 Aebren, atabn gehussen und gewobnlicb, mit Einex Hand

lb einen Enoten geeeUungea. Dieas beiwt man den, Notbaln*, A*-

wal4 oder Oswald necbten, Ex wixd fciexauf mit Blumen bekxanst

and nicbt selten ein Stuoklein Boggenbred oder eine weizene Kudel

bineingebunden. AUdann versajamelt sich dag gauze Hauageeinde

um den.' Oswald, dankt fux die gluoltfiche Ernte, bittet urn kiin£

tigen Segen und die Scluaitter jenebzen und tanaen api daa darga-

braebte Dankopfer. 6) Daaa untex Oswald uu* Wuotan, dex Hexxsobex

dex Asm, m verateben aei, bat Z&gexje in d^r Ogwaldlegende

nacbgewjeaen, 7
) Wenn wix aber diese Scimittexbraucbe mit den

Exntegewobnbeiten in Niedexdeutscblaiid > in Meeklenbuxg, Olden-

burg, Sqhaumbuxg etwammenbaiten, -so aeigst aicb una zwisoben-beiden

eine uberxasohende Aebnliehteeit und dex bei uns gebxaucblicne

tfam* Oa^nld exbalt duxcb den bei I^etzterp ubliohen Buf „Wode,

*) Zingerle, Tir. Sitten p. 193. Leoprechting p. 81..

*) Zingerle, Tir. Sagen n. 578, 694. Panzer I. n. 62, 125. II. n. 286.

Schoppnern. 1113.

*) Panzer U. p. 259. Zingerle, Tir. Sitt, p. 189.

*) Zingerle, Tir. Sagen p. 447.

*) Ebendae. n. 160. Vernaleken, Alpensagen n, LOG, 101. Scaopp-

ner n. 67. 688.

*) Panzer I. n. 270 u. II. n. 386—391.
*) Zingerle, Oswaldslegende ete. p. 74 ff. ,

Quitzmann, Mythol. d. Baiw. B

Digitized by LjOOQLC



84

Wold, Wauden" erst seine reobte mid urspriingiiche Bettaag. Wk
daher der sachsische Bauer bei der Komernte einen Buschel Oe-

traide „dem Woden fur sein Kerd" stehen laret, so that diess auch

friiher der Baiware. Noch im 18. Jahrhunderte wild in einer Passduer

Urkunde eine Haberabgabe „Wutfutter" genannt 1
) und damit

ein Habermaass bezeichnet , welches den bei der KiTche unteihalte-

nen Thieren dargebracht wurde, und noch heutigett Tags lasst man

in Niederbstreich in der Mitte jedes Feldes „furs Baigmandl," das,

wie ich oben zeigte, auch Wotn heisst und mit Fran Holke die

Wilde Jagd ffihrt, einen Biischel Haber stehen, dessen Halme um-

gebogen und znsanimengebunden werden.*) Auch die Redensart aus

dem Lechrain: „S. Martin muss noch ein Heu fiir sein Rtfssl

finden," schliesst sich diesen Opferbrauehen an und enthalt eine

wenn auch jetzt unverstandene Erinnemng. 8
) Dass endlich ausser

den in den Oswald gelegten Opferbroden die in Tirol tfbhchen, in

Hufeisenform gebackenen Struzen an Wuotans Boss erinnem, hat

schon Thaler bemerkt.*)

Nach dieser Zusammenatellung 8. Oswalds mft dem heid*

nischen Wuotan kann es nieht uberraschen, dass er, wie in Baiem,

als Bfcntesegenspender, in Tirol als gewaltiger Wettefherr verehrt

wird, «u dessen Waldkapefle am Ifinger jahrliche Bittgftnge veiw*-

staTtet werden.6
) In der Volkssage grit er als ein Ktfnig uralter

Zeiten, unter welchem es weder Hunger noch Theurung, weder

Erieg noch Pest gab. Die Vernaehlassigung seines Kultes straffc er

mit Hagel und Begenglissen. Yon der Mnger -EapeUe wurde sein

Bild in die Dorfkirehe m Bohenna gebiacht; aber Hchtfrmstrahlt

rftt er Nachts wieder dem lunger zux — eine Erscheinung, welche,

acht heidnisch, sich wiedefholte.6)

Odhin fiihrfc die Beinamen *G$ngr6dhr und Gangleri, d. h. der

Wandernde; denn er machte weite Fahrten nicht nur im Interesse

der Asen, sondern er *itt auch zu den Schlachten der KOnige 4ind

wanderte allein pder mit andern Gottern unter den Menschen» um
Gute zu belohnen und Frevler zu strafen. So erscheinen zu Mais

*) M.b. XXVIIP- 183. . Beazer II, p, 605.
8
) Vernaleken, Oestr. Myth. p. 310.

8) Leoprechting, Ane d. Lechrain p. 201 *

*) Thaler, Ztschr. I. p. 289.

5
) Zingerle, Tir. Sitt. n. 794.

6
) Derselbe, Tir. Sagen n. I.
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ill Tirol 8 geharniaabte* Bitter, irie Odhin genie Ait Thor und

Freyr raaammengeatellt wird, und auf der Maiserhaide 12 Geiater-

Miter, an die Zahl der Aaen erinnernd. 1
) Auffallend imd iiber-

raschend atimmt mi obigen fieinamen Wuotans, daes in Tirol and

Karnten der Teufel noch den Namen Gangerle fiihrt, wie er

fruiter in Baiem Gankerl hieas 2
) — rom ahd. gangarari «=« pere*

grinus, Xankar »** ambulans 3
) abauleiten. In Bohmen 1st dieae*

Name auf die Berggeister und. Zwerge ubergegangen,4
) sowie in

Oestreieh der Bergmann der wilden Jagd Wotn genannt wind.

Die belehnenden nnd bestralenden Wandrungen der alten

Goiter bat die ekristltohe Legende auf den Holland und seine Hei-

Hgen ubertragen*) Wenn aueh Meant Anhaltspunkte genug in den

Wandrungen Chrlsti und der Apoetel liegen, so enthalten jene Le*

geaden doch moist so YolksthnmHche und der kircbliohen Tradition

fremdartige Aufiaasungen und AusBehmuckungen, dass es nicht allau-

gewngt erachemen kann , dieselben auf entsprechende Ziige des heid*

nisehen Alterthums zuruckzufuhren. War freilieh in jedem kirch-

lioben Heiligen nur einen rerkappten Wuotan, Donar oder Frd

sehen wollte , wiirde mindestens ebenao abgesohmackt und unuber*

legt zu Werke gehen, als derjerage, der alle Teufels- und flexen?

sagen nur ans der heidniachen Mythologie sich eu erk&sen bestrebte. 6)

Bass aber Uebertragungen heidniacber Mythen auf christliche HeiHge

stattgefonden , ist in der Zahlebigkeit der Voiksuberliefearung be-

grfendet und wird durch den Brief Pabst Gregor des Grossen be-

statigt, der die angelsachsisohen Missionare ausdriiekHcb anwiea,

die heidraaehen Tempal nicht au zerstoren, sondexn in christliche

umzuwandebi , damit das Yolk die altheiligen Station urn so Hebe*

besuebe , und 4ie alten Opferfeste nicht abeuthun , sondern aur Ehre

ohristlicher Heiligen zu weihen, damit den Lenten diefcusare Freude

nicht verkiimmert werde.7
)

Will man snoh die jetzt iiberall iibliche Ohristbeaeherung nicht

hieher xiehen, weil gie den Grand ihrer Erklirung in sich selbst

*) Zingerle, Tir. Sag. n. 11. 12.
'

*) Ebendas. n. 500. Lexer, Ztschr. III. p. 31, 36. Schmeller, Bah*.

Wfcterb. II. p. 55.
"

8
) Grimm, J>eat €k«wmi. H. p. 135,

4
) Vem ale ken, Oestr. Mythen etc. p. 206. 232.

*) Panzer H. n. 25—29. Kindermarch. n. 81, 82. Schonwerth III.

p. 294 ft ZingeTle, Tir. March, n. 26.

<*) Weinhold, Die Biesen des germ. Mytfcms ete. p. 4.

7
) Bedae hist. eccl. I. c. 30. Epiat ad Melittnm.
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g£ Wnotaa,

fefigt, obWoM sie bedeutungsvoll genug iir die Zmt tier elfheillgen

Zwolften fallt, welohe als Wintersonnenwende aueh den heubiiiehen

ftermanen eine fiir grosse Opfer and feierKehe Gerichte hoehheiHge

2eit war, so dttrfen wir doch die dramatisirteii and mit uralten

Beimspriichen ausgestatteten Wandrungen Christi und einzelner Hei-

liger, welche sich in unsern Yolksbrauchen zu jener Zcit erhalieii

haben, hiex einer nahern Beleuchtung und Deutung unterwerfen.

In Bohmen zieht car Adventzeit der heilige Christ, begleitet yon

Nikolaus, Petras, einem Engel and dem Knechte. Rsprecht yon

Hans an Ham t erkundigt sich naoh der Aufruhrung der Kinder and

beschenkt sie mit Nussen, wahrend der geschw&rzte and in Pels

gefriillte Raprecht mit der Bathe droht. 1
) Die letztere Figar ist

entsohieden heidnisch, gehort nicht in die Tradition der Chrisfc-

besoberung and wurde den viel altera Umziigen des Pelzmartla and

Niklas entiehnt. Weinheld hat diets bereits erkannt und sieht in

dem nun verachteten Kneeht Buprecht nor die zurftokgedrangte

Gestalt des ruhmglanzenden (= hruodperaht) Gottes, also Wuotans.2
)

Der Pelzmartl ist gleichfalls nichts anders als eine der mannigfaehen

Verkleidungen , unter welchen die Yolkstradition seine geliebten

(Jottergestalten fortzuerhalten wusste. Wenn aber der Eneeht Bu-

preeht im Nikolausspiel neben dem heiligen Bisohof, der sichtlioh

nor Wuotans Stelle einnimmt, aoftritt, so darf eine soiche Ver»

doppelong deerselben mythischen Personifikatiou am so weniger be-

fremden, als dureh das Eindringen der Legende in die Yolkssage

christhche Personlichkeiten sich haufig mit heidnischen verbindea

mussten and unter diesem Yermisehangsprocess das urspriingliehe

Yerstandniss sich immer mehr versehleierte.

Der Pelzmartl, wefoher nun durch den Nikk und die Christ*

bescherung ginzlich verdrangt ist , war fruher eine in ganz Baiern

ubliche Erscheinung des heil. Martin, der in Pete gekleidet nioht

selten mit einem Saoke and einer tiichtigen Birkenruthe versehen,

die Kinder besuchte, ansfragte, beten liees and nach Befindeo mit

Aepfeln und Niissen beschenkte oder bestrafie. Noch heutigen Tages

erscheint zu Weihnachten in Schwaben der Pelzmarte, 3
) in ostr.

Schlesien S. Martin auf seinem Schimmel, und bringt den Kindera

Geschenke , daronter stets ein Geb&ck* das segenannte Martrashornl.

*) Vemaleken, Oestr. Mythen etd. p. 282*

*) Weinhold, Weihnaahtspfole p. &.

*) Meier, Sagen aus Schwaben p. 453.

Digitized by LjOOQLC



W«otaa, t. Martin. $7

Seine Deutung erhfclt der Pelzmartl durek den Sunnwendfeuermann,

de* gleichfalls in Oestreich beschenkend unrreitet, 1
) und in welchem

wit oben schon aus seinem breitaran&gen Hut und Stabe Wuotan

exkannt haben. Wie Martin, iker kriegerische Heflige, ' mit Wuotan

gmwonmenh&nge , hat Wolf dee Breitem dargethan 2
) und ioh will

hieT nur erwJLhnen, dass in Tirol hinter der wilden Fahrt eine

krumme Gans, & Martins Thier, nachwaekelt, und Martinge-
st&mpfe einen Geistersug urn Martini bezeichnet 3

) und somit nur

ein andrer Ausdruek fur die wilde Jagd ist. Nicht bios im Wtotf-

burgischen 4
) waren die Mltesten Pfarrkirchen ru Bhren 8. Marians

geweiht; audi in Baiern finden wir diesen Heiligen als Patron in

Chirihheim M.b. XXVHI*- 20, Linsa XXVHI*- 36\ Formbach

XXIX** 8tl, Freising R. 45B, 468, 469 etc., Biberbach B. 188,

139, Dorfen R. 391, Hauehausen B. 300, Nerting It. 869, in

Schwindaoh, Landshut, Weihenmerten , Flinsbach u/V'jk Wie

aber 8. Oswald sum lunger hinaufreitet, bis ihm daselbst eine Ka-

pelle erbaat wird, so sebwebt das Bildniss des heil. Martin auf

weissem Ross mit Gams und BettleT yon Gofflan zu den Steinhohlen

des Sonnenberges hinan, bis man ihm allda im Kofel seinem Wunsche

geta&ss ein Bethaus errichtet. 5
)

Der Martinstag ist vor den Tagen andrer HeiHgen durch einen

besondern Braten ausgezeichnek Aoch in Baiern «nd Oestreich

bringt er den Gansebraten auf den Tisch und in Tirol werden

um denselben eigene G&ntfeschiessen reranstaltet , eine Sitte, die

sich mit dem altbairisohen Gttxtsreisset yerglekhen lilsst, wober eine

an den Fiissen aufgeh&ngte Gaits yon den darunter Wegreitenden

oder im Kabn Fahrenden erhasckt werden musste. 6
) 8chon der

Tiroler Sange* Oswald v. Wolkenstein sagte: trinck martein wein

und gens iss. Dieser Marteinwein, der dem HeiHgen ausgebraehte

Ehrentrunk, stellt sich unyerkennhar neben Wuotans Minne, 4te>

bei den feierlichen Opfera des JuHestes (Weihnaehten) zuerst ge-

trunken wurde. In Baiern war der Minnetrunk schon ,in altester

Zeit fblioii und brachten die Neubekekrten denselben wechselweise

9 Vttnaleken, 0»atr, ttytii. ete. p*62. Weinkold, Weihntohtspiele p. 7.

*) Wolf, Beitrlge a. d. Myth. I. p. 38 ff.

*) Zingerle, Tir. Sagen n. 9 m» 1087.

4
) Schoppner, Bair. Sagenb. n. 729.

5) Zingerle, Tir. Sagen n. 641.

6
) Ders., Tir. Bitten n. 834, 835/ Panrfer II. n. 50. Scameller, Bain

Wdrterb. II. p. 56.
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38 Wuotaa, ft. KlfoAS, VUda.

Ghristus und seinen Heiligen, vie ;den alien Heidengdttern , wie

der Freisinger Biecbof Aribo im 8, Jahrbundert versichert. 1
) Wtr

haben also auoh in Baiern mannigfache Verbindungen zwiachen.

8. Martin tfnd dem Wuotanoult und erscheint auch niofat mekr der

Pekmarti, so kommt in Niederbaiern und Oestreioh doch noeh immer

C^lA Ll*}^ „der haH Sankt Mirta mit seiner girte" als Hirtengott und iiber-

"^jf *V-
V

rcttht *& Martini naeh dem Vieheintrieb dem Hausvater mit einem
>6

*-''rj
r

'"i althexkommlichen Beimsprnche die geaehmiickte Birkengerte als Schutz-

"
\0f**§t mittel gegen Zauber und Unfile in der Vieliwiithschaft, 2

) wie er

.V(j^uj,ti
Bie wt^ «

n fpuiiererZeit gegen den Einbruchder Wolfe, der Hunde

X ?. ir>?>'i Wuotans, in dieKerden gefiihrt hatte, wofiir die noch vorhandenen

Wolfssegen , Zeugniss geben.3)

Seit der Pekmarti vexschwunden, fiel die Rolle deB Kinder-

Belohnens und Sehreckens dem heil. Nikolaus und seinem Kneehte

Buprecht oder dem Klaubauf an. Noeh zti Anfang dieses Jahrhuit-

derts wanderte der Nikla zu Miinchen in der ersten Adventwoche

herum, mit Biechofsmutze und Stab geziert, und beschenkte die

guten Kinder und Dienstbotea mit Aepfeln und Niissen. Der Khwab-

auf schritt hinter ihm, in Pek und rasselnde Ketten gegiirtet, mit

feurigen Augen und rother Zunge und einem langen Sttohzopfe ver*

ersehen und hatte nicht selten eihen Sack aum Hineinschieben der

Ungehersamen uber der £chultex und eine Peitsche in der Hand.4
)

Belfast jetzt noch lasst man in Hausern yon altem Sohlage unbe-

schadet der allgemein verbreiteten Ohristbescherung den Nikla

kommen. InOestreich erscheint derNiglo begleiteti vom ' schwarzen

Ruprecht, oder dem sogenannten Erampus, und diese Schreekens-

gestalt heisst- auch hin und wieder Tunda, Data oder Klaubauf.

Nikolaus, der kinderfreundliche Bisohof, ist zwar entechieden eine

Legendenngur^ doeh scheint niir sehr wahrseheinlich, dass bei seiner

Wahl der Gleichlaut seines Namens mit Hnikar und Nikuz, den

Beinamea Odbins, fur die Volksiiberlieferung nicht ohne Bedeutung

gewesen. ,Der Name seines Begleiters Data=Tater bedeutet nui

eine aus Lumpen verfertigte Sehreckgestalt ; Tunda isi offienbat

nur volksmundartlich fur Dunar und konnte etwa sowie der Name
Hollepeter fiir Klaubauf6

) darauf zuruckweisen , i&sa man unter

*) Vita Hemmrammi. A. SS. 22. Spt. c. 7.

«) Panzer II. n. 45—48. Wurth, Ztsohr, IV. p> 26.

*) Schmeller, Bair. Worterb. IV. p. 67.

*) E-bendas. II. p. 350 u. 677. Bavaria I. 32« u. 386.

») Ebendas, L p. 462 u. 377. U. p. 174.
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Wnotan, LttUaif, ^nfrMwaf, 6fettrwag«n. &§

dtawn Besuchera orspiiingliih Wuotan and ftpflM^iytapden baba,

die anah in nordischen Mythftfi gimataneii wandeia. Hoebst wkhtig

ist bieftir, daet in Obersteier der Niklo mit der Habergek*. die

eaisebiedea anf Dona* deufcet, auftritt. 1
) We S* Nikolaus allera

ersebeint, wie der Seneklos im Lecbrain, 2
) da ist er in Feta

nod Ketten- gagiirtet nod rereimgt die mytibisohe und Logenden-

Pareonlichkeit. Wecbeelseitige Beimspiiiebe sind bei diesen ffike-

lauwpieleti ubliehu3) Aucb in Tirol sind dieselbea heimiaob j wie abet

bier Klaubaufe and Saatiklaueen in den H&asern beramgeben und

Seune anfeagen, so yerwandelt sicb die Sitte bereite bin and wieder

in die Muntmezei dee Berobtiaafena und &bnelt dadureb mebr day

wilden Fabrt* 4
) ein Beweis, daas aneh bier die Volksuberlieferung

im Nikla aar Waotaa , den Fiibrer dee wilden Heeres , fortgepflanst

bak Aaeb ini Nordgau 6
) and im benaehbarten Sehwaben 6

) finden

wir eine ftolobe Vennengung des Nikolauaumgimgs mit dem Bercbtea*

fage, wefcrend in Mabrea mar mebr das Feitefcbenknallen iibrig ge-

Uiebea kt, von dem man den Xindem aagt r dass durcb dasaelb*

die Pferde an S. Nikolaus Wagen sobea gemacfet, denjsetben umge*

worfen bitten and die berausge&llnen Sassigkeiten and guten Saabea

auf dem Beige abgebott wefden kennten. 7
)

Der Wagen dea neiL Nikolaus bringt uns in natttrlieher Ver*

binduag au Wuotaniwagen, weleber diesem Gotte in der get*

wmiflehen Mythotogie beigelegt woiden aein mnaate, da aicb senst

unerkl&xliobe Besekthnungen erbattwa haben. Wix besitzen eine mebt

unbedeuteade Anzabf von Sagen, in denen der Gotterwagen eine

Belle spielt Ibre Deutung ist aber mit um so groseeren Scbwierig-

keiten verknupft, als der Geisterwagen meistentbeils nur als Teufak-

fubrwerk beseiebnet wird, indess doch andevseits . mebreren Gott-

beiten- ein Wagengespam sugesebrieben wird. So mecnte ich Anstand

nabjnen, den Xbomaswagen mit Yernalekea auf Wuotan zn beaieben,

da sieb der beil. Thomas mit uberwiegenden Griinden zu Fro steUt

and naeb nordtseber Mytbe anoh diesem Gotte gleiob seiner Matter

') W ein hold, Weihnachtspiele p. 10.

*) Leoprechting p. 203.

*) Yernaleken, Geitr. Mjtb. p. 6fc u. 286.

*) lingerie, Tk. flitt n. £42—846 u. p. 150.

*) Panzer IL n. 186. Schfrppaer a. 1108.

*) Schoppner n. 1179. Panzer n. n. 185 u. 187.

T) Vera*lekea> Oeatr. Mythen etc* p. 286.
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40 Wtol«BMr*0iftt WitUii H«wr.

Nerthus ein Wagen beigetegt wi*d. 1) "Wages dagegen, wekhe ohne

weitere Bezeiehnong den Teufel ftihren mid ron Fferden gesogen

warden, durften sieh am so efcer mit Wuotanswagen Yergieichee

ktssen, als Donar> Frouwa and Herthus andre Thieie torgespanst

haben.

Der sohwere oder sohwarze Wag en ist ein Geisterfuhr-

werk, welches vor dem ersten Morgengr&uen unter einem mark-

durehfrostenden Windzug duroh die Strassen rasselt. GewShnlkh

ist er kohisehwarz, mit 4 Happen bespannt und fuhrt entweder den

Teufel allein oder auoh in GeseUsohaft , oder die Fahrenden werden

nur als schwars gekleidete, bisweilen kopftose Gespenster bezeichnet.

So wird der schwere Wagen au Wien, in Hainbnrg and in vielen

Orten Oestreichs 2
) gesehen; selbst in Pressburg lisst ihn die Sage

dorch die Strassen rollen and in Bohmen ist sie gieiohfofls ver-

breitet.3) Auch in Tirol kennt man das unneimlidhe Fuhrwerk;

doeh wird es bier, Vie in Baiern, schea eigenflich mit der wilden

Jagd in Verbindung gebracht 4
) and erschehrt somit gane eigentiich

ak Wootans Gespann. Wer den sehweren Wagen sehauen will,

wird mil eiaer derben Qhrfeig* belohnt, oder es sehwiltt ihm der

Kopf , dass er ihn nicht meh* ram Fenster herein bringen kann —
Ziige, wie sie die Bagen vom wilden Heere begleiten* Ausserdem

erseheint aocb in ostrcdehisohen and Tiroler Sagen bisweiien ein

feoriger Wagen , gewohnlioh beim Loson gehen , der aber sohon mit

der wilden Jagd gusammenhangt und diejenigen, wekhe den schiitEen-

den Kreis verlassen, oder einen Buf nnrorsiohtiger Weiee ausstossen,

gleich den Geistern des Nachtg'jaids mit sieh in die Lufte ent-

ftihrt. 5)

Seitdem duroh Grimm and die neuera Fctoehtmgen tiber ger-

manische liythologie der innige Zusammenhang zwischen Wuotan

und dem wiithenden Heere festgestellt ist und es keinem Zweifel

mehr unterliegt, dass die Neubekehrten and ihre Bekehrer den

fruher »ieg- and segenbringenden Umsag des obersteri Gettes in at*

wilde Fahrt des bosen Feindes und seiner hollischen Genossen ver-

*)Weinhold, Altnord. Leben p. 77.

«) Vernaleken, Oestr. Myth. ete. p. 85> 96 ft Wnrfrh, Zfcwhr IV. p. 24. 142.

3) Schroer, Ztschr. I. p. 19d. Vernaleken, Oestn Myth. p. 275.

4) Zingerle, Tir. Sagen n. 16, &2S, 528* Tir. Sitt n. 001. Holland,

Ztschr. I. p. 449.

B) Vernaleken, Oestr. Myth, p, 336, 34$. Alpeabnrg, Tir. Myth. p. 54.
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wmndelten, gewinnen die-Sage* rem wii&e&den Heere mid wilden.

Jager fCijf die Erforsohung der Ausdehnung des Wuotancultes eine

grow© Bedeutaag. Idh will sie daher des Z^atnmenhanges wegeii

kier in Betracht Eiehea raid nicht wie Grimm bei den Gespenster-

iagen, obwoU sie maimigfach m dies© letetern hiniiberspieien.

Die innige Besiehung zwiechen Wuotan und dem wilthenden

Heere wird aueh durch unsre einheimisehen Ueberheferungen be-

stfttigt. Der Bergmann , welcher mi* Fran fiolke durch die Lttfte

jagt, kkt in Oeetreich Wetn, welcher Name sichtHch durch Zu-

sami&ienziehung das Wuotan entetand. Der wild* Maim und Hiese,

der m dem bairisohen und tiroler Bergen die seHgen Fraulein rer-

folgt und seroeiaet, wird nac& derselben Ableitung Wutan, Wut,

Wode geuatrnt. Der wilde Jftger, der auf der JUgerwiese am Her-

fitaznskogel bei Wien geietert, heisst in der Yolkssage Karl *» Herr,

und wir habeo in demselben durch seinen breitrandigen Hut und

•ein weiese* Fford hereto oben Odhins Abbild erkanni

Wtthxa&d in diesen Bagen der Ftthrer der wilden Jagd efete

reim mythische Fersenlichkeit ist, so fehlt eg aueh bet una nicht

an balbhistoritchen Fereenen, welche die Yelksiiberlieferung

in den Zauberkreis de# w&thenden Heeres veteetet. Se zieht der

im 10. Jahrbundeit gentordete Welfe Heinrich in heiligen Zeiten

els wilder Jager auf aeknaubendem Rosse* umgeben ron beHenden

Hunden und gafclgt ron seinem Herder £unc durch das Land.1
)

In der Qbarpfak reitei der Burgbenr Behiedermantel , dessen Name
•ebon auf den Mantel tragenden Hakefteread suriickweist , mit der

wilden Jagd. 3
) Dietrioh rom Bern, den die Btihmett Ba&adietricn

heissen, jagt yon unge^hmter Waidlust getrieben bis an den jiing*

ten Tag. 3
)

Ausser diesen mythisehen und haibmythisehen Fersonlichkeiten

rersteht man fceilkh miter dem wilden Jager nur den Teufel, wel-

eher dea Zug des wu*henden Heeres ftihrt. ' Bennoeh hat sich die

ursprungliche Gottlichkeit dieser Fahrt im Volksbewusstsein

nicht gandich verwischen lassen und ist wohl noch in der lieb-

lichen Musik za erkennen, von welcher sie, ,wenn aueh souet ab
ungeheuerlich gefurchtet, nack mefareien bazrisehen Bagen -begleitet

wird.4) Dieser Zug hat in unsem Bagen, die sich fiber alle bairi-
,it, —i. t-

4
) Zingerle, Tir. Sagen n. 6.

*) Sck8nirerWi H. j>. Ift9r UL p. 131.

' *) TefnAi«ken, Oestr. Mytken «tc. p. 41.

*) Barari* I. 324.
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.when uad ostreiehisehen Laade etstveeken , ejaehiedene Namen a*-

haHen. la Baien kennt man aaeser dem wtitkenden Heete, dec

wilden Jagd und wilden JTakrt das wilde Nadglaid, Naehtg'joad

oder das wild© Gejaig, dessen Sagen aieh ube* all© Provinaen bis

an das Fiefetelgebu$e verbreiten. Ikr Zug gekt m dar Adventaeii

alia Naoht, insbesondere aba* in den Bauhaacbteit am argsten iiber

unheamlichei sogenannte enterisehe Stamen, Kreuzwege, {kblueJiten,

die dem Teufel versohrieben sincL 1
) Besonderer Forschung .hat Scbbn-

wextb diesa Sagen in der Qberpjalz aaterworfen* Dort nea&t man

die wilde Jagd daa WUdheer, Naelitgjoid, JfaeMg'sehrei , Naoht-

gloid, das wilde Ooj od*r Goig, und as ist gewiss *an «karaktan-

sure&der Bedeutung, daes sicb im banaahbaa&tn Demtsekbdhnten. der

fjir diase Erselwinung.brauehliefae Namen Naehtgaid in ainao Scbimpf-

aaogen flir Tesfeasete Pefsonen umgewandelt hat, 2
) wie Rauhnaoht

im bairiscben Walde* Man fcorfc ibren Larm im Fjsihjabr and Herbat

an heiligen Zeiteu* insbesoadeie an Saostagan-nacb Gebetlaatam. Bur

Zug geht stetp van Olsten oder Ncardoat gagea-Stidweet „IteJiea zu",

wie man. nocb eagt, and kahrt nie *uf dewelbe* Strasse fari&k.

Diase Eigenthtodiehiait deutet Seh&iweutli als sine Erinnerung am

dem Zng der einwandemdan Gexmanan, an deren Spitse Wuotan

emherfahrt* Bo geht bintor dam Hoyman*, dan Seheibeahirt/iiiid

Mantel als Wuotan cbaxakterisiren , die wilda Jagd einber.3
) Niobt

mipda* verbreitet iet der Oiaabe ai*, die wilde Jagd in Oeatoeioh

und namentlicb yexbiaden skb bier dftmii die Sagen vom schWereA

Wsgem* indem aasdrt&kiiah verBiohext wird, dass a&tweder der

wilde Jagej wrf deaaselbea sass> oder dass Lettterer der wilden

Jagd, vorauafahrt. 4
) & Tirol hat die witoe Jagd mehrere Namen.

Gewobnlicb heisst man sie die wilde Fabrt, das wilde G'fahr oder

'a wild Gscbroa; 5
) weil aber dieaer Geistersug sieh besondaxs an

Quatemberseitea boren laast, so ftihrt er audi den Namen die

Temper* 6
) Dass daa Martingestampfe gleichfalls in diasaa Kreis

*) Schoppner, Bair. Sagenbnch V 124, 126, 356, 360, 620,1117, 1195,

1223, 1300, 1360. Panzer I. n. 17, 18, 48, 74, 106,107,112; 11.88.90—95.

Holland, Zttchr. I. p. 449. Leopreehtiiig, Aus dem Lechrain p. 35.

*) Bank, Aus <tem Bofcmervtld* I. p. 42.

«) Schonwerih I. p. 25; IL p. 14^ C 346. .

<) Vemaleken, Oestr. Myth. p. 40. Wurth, Ztschr. IV. p, 28. Ziska,

Oestr. March, p. 37.

5) Alpenburg, Tir. Myth. p. S3u Zi»gerU, TiriSsgao a. 8. 9. i

«) Zingerle, Tir. Sag. n. IS, 344, ZtMhr*'*I. p. \SU Th*U*, »aihr. I.

p. 292.
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gehort, kafee iek beretta wetter oben nacngewieseft. Bine beeonder*

Aba*t der wilden Fahrt in Tirol ist die wilde JHia. 8ie basteki

darin, daes am Weiknathten eine Schaar boeer Geister alles ,Ye*-

wnnaefcte, Verfltoehte, Ungeaegmete, Lactoses wie Lebendigea, Men*

eeken wie Thiere in wildem Storm and bianeendem Laim mit sidh

fiinrt, hi* es wieder eriest wild. Audi mit der wilden Ffla, wie

mit der wilden Jagd geht der Zng der ungttanfften Kinder, 1
) anf

den iek bei Ferakta aaruakkosninen werde. In Steiermark geM
das wilde G'jaid and ist durcb ein besonderes Puhrwerk, eindn

Bc&iieenKtten, der oaten in eine fcliarfe Pftngeehaar aualanft, aua-

geaeiehnet, dessen Bedentang bei der Unteieaohung iiber die ww£b»

liehen Gottkeiten featgestellt werden wird.2)* In Kanrten endliek

exsahlt man von der wilden Fare. 3
)

Gleiohen aich. in der Haupteacne alle dieae Namen — dean

daa bairiaohe Nachtg'joad stimmt mm ateiriscben. wilden Gajaid^

wie nam oberpAUtisoken Nechtg'joid and zona bSbmtechen Nachtgmd,

indem es, obwohl rsm der Jagd, Gejaid, heratammend, niofats andeara

bedentet ala daa tiroliache wikl G'aekto*, Gesekrei, njniltch eud

larmendes Hin- and Wiederjngen 4
) —*- ao linden wir saeh in <den

eineolnen Ziigen der Geistererseheinnng eine dsrohgenende Ueber-

einfctimamng. In der Kegel fiihrt der wilde Jager das wiitnende

Heer mit fiundegebell , PeitsahenknaHen' und HaSenlarm cftureh die

Loft* gewonnliek nor an dieeem Larnten erkennhar, niakt abas

aichtbar, weil sich der Begegnende auf daa Angeeicbt wecfen maee.

Dagvgen aoli daa Hinwagaetcen der Geiaterthiere ubar dan Idege*deo

deutlich fiihlbar setn. Bisweilen ist aber die Jagd .auf eine Beote

gerichtat. So verfolgen der Rieee Wade and der wilde Mann in

Tirol die seligen Fraulein

;

5
) in Steiermark hetzen die wilden Jager

die Wildfrauen and das Gleiche muss von der wilden Fakre in

Karnten gelten, da die rorauereitenden Manner aof ikran Stangen

Lekken tragen. 9) Ganz in derselben Weise lessen die Bagen in

der Oberpfak den wilden Jager and die Holzhetzer aaf die Moos-

weiblein and Holzweiblein Jagd machen, and hier, wie in den

Alpen, gewahrt es den Letztern Sckutz und Sckira, wenn sie einen

«) Vernaleken, 0«str. Mythea p. 43.

•) Seidl, Ztaehr. IT. p. 32.

*) Vernaleken, Alpenaagen a. 73. L*x**\ Zfechit Ui. p. 33. i

*) Schmeller, Bair. Wdrterb. II. pi 3*4. <

•) Alpenburg, Tir. Myth. 'p. *, 2», 3f. 2ingerle, Ti*. Sag. m. 101.

6
) Seidl, Ztschr. H. p. 33. LexeT, Zttthr. m. p. 14.
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4* *

freiin Baumfalten nrit 8 Kreusor beseichneten 8foek erreichen komien. 1
)

1st diess aber nioht der Vail, so serreisst der wild© Jager seine

Beute und wirft demjenigen nieht selten die Halfte ode* ein Viertel

einer Leiche, ©der audi einen Pferdefuss su, wekher verwegner

Weise beim Vovbeisausen der wilden Jagd seinen AnJheil an der

Bemte fordei*.*) Aueh der Zug fefilt nieht, dais irdiscbe Hunde

Bait fortgerissen den Zug der wilden Jagd mitmael*em ,
3
) sowie dass

umgekehrt Hunde des wrifchenden Heeres sich eme Zeit lang bei

Menscbem aufhaHen.4)

AUgetmein , von Belmen bis nach Karnten , yerbreitet ist der

Glaube, dass Menscben, welche in freventliohem Uebermutb der

wilden Jagd trotzen wollen, oder ihr zufallig begegnen uhd sieh

nieht zu schiitzen wissen, wie durch Niedetfallen, kreusweises Legen

der Arme , Feethalten des WagengeLeises u. s. w. , ven dem Geister-

zug gehoben und oft in bedeutende Fernen-entftthrt warden geien. 5)

Wer aber ans Vorwitr die wild© Jagd zu sehen trachtet, dem sohwittt

der Eopf*) an, wie oben bei dem Beiauscken des sehweren Wagens.

Nieht selten kommt ein Begegnender mit emem der Geister in Be*

rukrung and erieidet dadurch einen Senteerz, den er nnr wieder

srliert, wean er sich in bestimmfcer Zeit wieder auf den Weg der

Wilden Faint begibi Gewohnlich sagt daan der Geist; Hier hab

ieh ein Haokl eingefeehlagen, ieh will.ee wieder anzsteiehen und da*

mit sind auch die Scfcmerzem wie weggexaubert. 7
) In einigen Gegen-

den des Bokmerwaldes wird -kein Banm gefKUt , ofene dass frtiher

eisfc £j*euz datiein gehauen wurde ; auf solefcen gefUlten Baumen muss

die wilde Jagd , welche Wandrer , die bei deren Herannahen nieht

auf das Angesicht sfciirsten, wett mit sioh fortfiihrt, rasten und frei

*) Pander IL *. 91, 93, 94. SchSnwertk ILp. 162.

«) Panz«r I. n. 14; II. n; 96, 92, 95. Schonwerth.IL p. 154, 1&6>

159. -Thaler, Ztschr. I. p. 293. Zingerle, Tir. Sag. n. 10, 30, 122, 124r—126.

Alpenburg, Tir. Myth. p. 29. Seidl, Ztschr. II, p. 35.

*) Panzer I. n. 106. Schonwerth II. p. 161. Seidl, Ztschr. II. p. 35.

Leoprechtlng p. 36.

«) Schonwerth II. p. 157. Wurth, Ztschr. IV. p. 144.

8) Schbppner n. 80, 1117, 1195, 1213. Panierl. b. 107> H2. leo-
prechting p. 36. Schonwerth II. p. 153, 155, t&7, 159, 161. Alpen-

burg, Tk. Myth, p. 69, 7^ Lexer, Zttth* HL p. 34t.

6) Schoppner, Bair. Sagenb* m. 129.

i) Panaar I. a. 18, 74. Sch3awertk H. p. 158. Vermaleken, Oestr.

Myth. p. 41'. Zingerle, Mr. Bag. *. 9r 24.
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kseeii.*). Anch hiav iet wofel eigentlith das Sbhiagen das Kreu*-

seioheM is den Slock dee geftUten Baumes gemeint, irie eben stir

Hiilfe der Saligen and Holsweiblein,

In deft 2ag der wilden Jagd kommen aber aaeh Verefcxrfeetae

nor Stirafe #ar begangeme Siinden. Dahin gehoren Hedeiiiche Bnreeke,

iibelberuchtigte Dirnen, bcJie, unniitee Dkaatmttgde; iwbesondere

bat es aber der Volkewite aof die Pfartkachiimen abgesehen. Dies*

armen Seelen werden gleich Bessen besohlagen,*) wie anch beitti

Hextnritt in der Oberpfak die Weiber nrit Hmfeieen versehen wer*

den, am den Mannern als Bosse au dienen;3) JFeder 7. oder 9. Stanim

einer Schmidefamiiie hat die ObHegenheit , aolehe Teofelapftr&e an

beechiagen,4) Findet^man nun hoeh in den Bergen, wo sonstkeine

Pferde hinkeasmen, Hofeisen, ao hilt man sie fur seiche, welche

da* wikte Qlhhi veriouen hat, and, nacfe ihren haaptsaefalfehen

Tragerixinem , den Pfaffenhitaserinaen , heissen aie Pfaffen-eisen.

Sde find von grossest Werthe ; dean an einem Faden aafgehange*

dienen sie, gleich der Zeigruthe, znr Anffindtrng verborgener Sehfttse.

Laaat man sioh aber einea Sohlagring daraua maehen, der freiliek

nor an einem Sametag*Feierahend geechmidet werden kann, so

reieht die leiseste Beriibmng dea Oegners mit demselben hin, jenen

mx Boden au streeken. Die Eigenschaft, amtiberwiadlich im Brag*-

kampf ku maehen and Reichtlrnmer su Ytrleihen , kann ihnen aber

nnzweifoihaft nnr dad&reh ankommen, weil sie* mit Wwtaa, dem
Fukrer der wUdeti 'Jagd, der jugleich der Geber der Stegeswaffen

and alter Wonscheidinge ist, in Berahmng gebraeht and da*efe

seinen, Dienst gteichsam bezaabeit warden, and so hat die Voiks^

iiberliefermng in sonet uarerstandlichen Ztigen die ffirimierung in

dec alten Gott foetgehalten.

Der Gotfc halt aber nieht nwr seine segenspendenden Jahree*

mmtfige; ®* *eitet aoeh ab Siegesgett w* den Sohlaehtefc der Kbnige

and Vblker and xiebt an der Spitze der Binherier and Asen zar

letBtem Wdtaddaeht in der tidtterdimmenmg. ©iese Seite der

mythisefcen Tradition hat die Yolkssege bo aofgeraset, dass sie den

ate He&en wiedergeborenen Gott Jahrfrtmdeite mit seinen Ktaperi

l
) Bank, Alls fbem B«hmerw«ld I. p. m*

*) Zingerle, Ztschr. n. p. 180. Tir. Sagen n. 505. Waldfreund,
ZUchr. in. p. 340. Vernaleken, Alpensagen n. 203. Alpenburg, Tirolif

Myth. p. 252. Seidl, ZtBehr. II. p. 33.

3) Sckdnlrerth I. p. 368.

4
) Zingerle, Tir. Bitten n. 960. Aip«nbn*g, /Kr. MjHi. p. 366*
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•

und Bittern in zauberhaftean 8ahlm»mer lassi, «m endli<& am End*

dor Tag© ind in der hochsten Noth nan Beistande der Seinen her*

vorzubrechen. So haben wir audi in Baiern and Oestxeich . eine

beiraehitiiehe Ancahl von Sageu, welohe den deutsohen Kaiser oder

eiuan seine SteUe yertretenden Fttrsten oder Helden in eiaem Bergef

oder an einem Orte unter der Erde mit seine* Kampfgemossen im

Zauberseblaf entxttckt sein laasen, bis ear, wenn die Zeiohen erftillt

wind, wieder ersaheint und den Guten cum Siege hilffc. Die Ent*

r&ekung ist also nor ein Sinnbild der Wiedergeburt der altea

Goiter and mit, ihnen der Rtickkehx des alten goldenen Zcttalters

der efitsehwundenen Jugendkiaffc und VoLkshexrliehkeit.

Allgemein verbreitet ist die Sage vom sohbuihneinden Kaiser

int Untersberg. Man versteht darunter in der Begel Karl den

Grossen, der duroh den Stars des angestammten Agilolfingischen

Herrsohergesehlechtes , vielleicht dureh Ausrottang der Ueberbleibsjel

der Rational-Religion, wie ieh spatex ze%en werde, und durch Er*

werterung Baiwaxiens bis an die Eab t in der Volksfantasie so un-

a&sloaohliobe Eindrueke von der Macht und Herrlichkeit des Beiehs

hjnterlassen hat t dass ihn die Ueberlieferang an der £telle des ge*

stuxaten Wuetans vergottert, So sdtst er jetet in der unterirdischen

Kaiserpfalz umgeben von seinen Getreuon im Kalbsehlummex , bis

sein silherweisser Bart 8 mal unt den vox ihm stekenden Mannar*

tisoh geraehsen und die Raben um den Berg fliegen. Bann wird

car sioh erkeben und nach der Sehlacht auf der Walserhaide unter

gem wlodergrunenden Birnbaum die Macht und Herrlichkeit dea

Belches arneuern. 1
) Bisweilen, wiewohl selte&er versteht man da-

rdnter aueh Eaiaer Karl Y. , in dessen Reiche die Sonne nie unter-

ging und der die widerspenstigen Fiirsten su Paten trieb. 2) Ein

nieht gerjnger^r Held der Yelkspoeaie wurde der rothbartige ExMdrick

ven Hbhenstatfen durch seine Kampfe in Italian und seinen Tod

im gelobten Lande* Er ist dem Volke nickt gestocben> Bonder*

nur entr&ckt und geeeltt sick suweilen zu nachtliohen Wandetem,

ihnen die jmkfoftige Herrliohkeit und die Wiedfdfg^winnnng dea

beiligen ftrabea prophezjeiheaid. Sonsten ruht er in dor Keiserburg

im Untersberg, die mitunter von kriegerischer Musik und Waffen-

geklirr erdrohnt ; seine flammenden Bitter jagen sur Kachteeit iiber

*) SchBppner, Bail4

. Sagenb. n. 1—3.

*) V*rnal*k-e-a, Aipeasagea m. 49.

t
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toe Watoerfeld bfo znrBnrg Thrin nnd barren d*s fttfohtbtren Tages,

da die Tdlkerschlacbt gesohlagen wild. 1
)

Noeh mannigfaltigery wenn anch immer nm den alien Kern

aiefe gruppiwnd, sind die Entrttcknngssagen in der Oberpfalz ge*

staltet. Ein Konig hanst mit viel reisigem Zenge im Fahxeaberge;

Sain Bart i*t 2 mal «m dan Steintisch gewaefaiwn noad jedesmal

flkgt ein Vogel am den Berg, un dem Gebietar N&chricht zu gabe*,

Wie 6a in dot Welt stefae; denn itoiebt der Bart 3 mal njii den
«

Tfech, dann briabt der Konig mit seinem Heere en letctem Strode

am dam Barge betvor. Eine andre Sage bringt dan Terwrowefeanen,

nngenavnten Kaiser im bobmtscben Franenberg hi wundersame Be*

siebwng anr nordiaoben Sdda, weiebe bier ah Fran Edd personify

rirt wirdv Kaiser Earl liegt im Berg Ston m Verznckimse bis sum

Bart 9 mal am dan Tiscb gewa&sen ift. Wieder schlaft Brins

Karl mit. vial tansend Kriegem im Ficbtelgebirge. Seifest der alt-

teBtamentariacbe Konig Salomon ist niter dan Entrttckten im Ochsen*

kopf oder im BtainwaM im Zanberschlaf bis die Beit dm Kampfea

gekomnsen. Auoh Karl V, lebt in der Oberpfafaer Sage ale vec*

inmscbe»ar field. Br sehlaft mit seinem Heere im Snmpfe bed

Weiden, bis sein Bart 7 mal um dan Tiscb waohst 2
) Docb iat

das Enda dieaer Sage imklar und sichtiich entstelit; denn as stall!

den Entrflokten beim Weltende anf die Seite dee Antichrists.

In Bb'bmen, wo sobon Scbonwertfe eine iiberraschende AehnEeb*

keit mit der Oberpfals in Sagett wie in Bitten imd mancb anderm

geftmden nnd aicb Bank errablem Jiess, dass die deutsehen EiA-

wobnev nooh bevtigen Tags, ihre Abstanunnng geradem ans dar

Oberpfalx bearleiten
,

3
) lehlt as niebt an mannigfac&en Entriiokungs*

mythen. Im Berge Blanik, nacb andem im Georgsberge bei Rakonii,

schlaft Meinbart mit den von den Taboriten «rsohlagenen Helden,

naoh andem Konig oder Heraog Weawel mit der heiKgen Bcbaar.

W*nn die d&rren Bteme. an der Blauita Blithen treiben, dann

bricbt ar anf einem Sobimmei kervor, verjagt die Feiade tmd zieM

dann mit «ehien J&ittern nam ewigen Frieden ein. Ife Mahren tmH
der Heracf im Bergfeben bei » Auschwitz , im Badhost soblaft da*

to- der Eede veraetilungene ^Gojmagoj *Regiment u, weipbee xdab

ewigea Frifedfin hersteUen wird , wettti dor Bart dea sckinmmemdan

*) SchopptieT i. i f 2, 4, 6. Pauaex I. ft. 16.

*) Schonwerth III. p. 350 ff.

3
) Rusk* An* dent Bdhmevwald L 3&
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Jftthrers , der skh urn dm Tiach wimdtt, 8 mat um de* Bejgatttaatf

reicht. Auch im Berge BtteUau sohlaft eta Olttiat vem Begkhftnte

©oj Hagoj mit seiner Schaar und wild .etnat init Letetetem ver-

einigt herporkommen und Batmen uad Haharen zn etnem. Beiafca

raaehen. 1
)

Bo- mannigfaltig diese Sages gestaltet sind, so fehlt «s irokt

an gemeinsamen Grunditigen in denselben, wekbe sie aaf emeu

Frmythus, de* vielleicht durefe die „Fran Edd* angedeutet ist,

wuritokftthren lasses; denn die Fran EM desr Ob**pfiUsar Sage i*t

die Besitzerin des gtddenen Binges, d. h. d« Mythengeaeimniaaes

«nd eines goldenen Sehliisael*, mit welehem sie die unteriadisohs

Bang des veizaoberten Kaisers anfschUeasen kann 2
) — BBverkcan*

bare Hinwefonng «nf den nordisehen Ursprung des Safe und ihren

Zusammennang mit den heidmsahem Mythen, der Edda.

Pie eatrftckten Helden sfthlwmmem im dei Kegel in Bergen;

die duroh ihre Lage uad H&hc sehon aosgegeielmet sind. Solofoe

Statten sind der Untersberg, welcaex sis aidostliehe Graosmarka

gegen Avaren und Slayen angesehen wooden kann and in dessea

Nahe s&h der Vosinsperoh und Poohisrukke (dbtzenberg mad Book*

ruck), die auf Wuetan und Denar deafen, orheben. Ferner gelien

dafftr verscMedeUe Berge des Fiehtelgabirges , das sick als nbad*

liche Wartburg vor dem Slavenknde auftMrat ; ode* der Jhtaasxfr

berg, weleher, obwohl noch snf bbhmiscbem Boden, naeh-dem er-

eberiem Iffordgau herfiber&chant. Oder e» sind Barge, die wie der

Bfaaik und Bip eder Georgsberg in Beixmen, der Badhest in ICakren

sich weit fiber. das umliegender. Land ex&eben. Selten siad es ebne

Gegeuden wie der Sumpf bei Weidea in der Gberpftda oder die

Xfimp&lwiese bei Gbpfirits in Ndeder&treioh , wo der Kaiser mit

aainea Seldaten versunken *ei;*) .

Wie Wuotan mit den Asea und Einheriera in Aagasd und WaL-

halla wohnt tmd seine Helden in kriegseriseken : Spieiem ubt bi* det

Tag der Gcitterdammernng alio mm Etttseheidungskampfe raft, se

Sind die entrtiekten Helden von ^bbeiekem Gefolge, Ptirstren- and

Bittern, umgeben, das mituntet zu kwegerascfeen Debwageti ana

dam Bergo zient. Die StAlle steLen Tell Flssde, aiie gesattalt,

neben ihnen die geviistetela Better^ biswei^en anl St»h acbla^nd^

<) Vernaleken, Oestr. Mytkea «te. p> 109 f., 139, til, 11^

*) SchSnwerth HI. p. 356.

3) Schonwerth ITL p. 355. V«rnat«kea, O^tr. Myth. p. 270,
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*

bisweilen den einen Fuss scbon im Steigbtigel oder aucb im Battel

sehlafend, wie zum plotzlichen Abmarsche bereit. 1
) Kriegerische

Husik und Waffenl'arm dringt aus der Tiefe des Berges und am
diess Gerausobe zu decken entstebt beftiges Donnerwetter , wenn

der Konig im Fabrenberg seine Truppen iibt.
2
)

Ein ' andres cbarakteristiscbes Merkmal ist ' der magiscbe
Scblaf, von, wekbem die eatruckten Helden umfangen sind. Wird

einer der Zauberscblafer gestossen , oder erwacben sie zufallig, so

ffagen sie bastig; 1st es scbon an der Zeit? worauf sie der Fubrer

begiitigt, dass es nocb niobt Zeit sei.
3
) Doch nicbt immer triflfc

man diesen Zug. Die Helden des Untersberges lasst die Sage berum-

wandeln und dex Konig im Fabrenberge empfangt Gaste und lasst

sicb und den Seinen die Humpen aus einem nie versiegenden Fasse

fullen.4)

Die Bauer des Zauberschlafes oder der £ntruckung ist fast

durchgebends an den wacbsenden Bari des Kaisers oder Helden

gekniipft. Auoh bieran ist Odbin erkennbar, welcber yon seinem

langen Barte die Namen Langbardbr, Harbardhr fitbrte. In den

Untersbergsagen muss der Bart 3 mal urn den Marmortkcb wachsen ;

in den Oberpfalzer Mytben dagegen 7—9 mal; ja die mahriscbe

Sage verlangt sogar , dass er sicb 8 mal um den Bergabbang winde.

Bisweilen ist der Zeitpunkt des Erwachens an die weisenden Raben

gekniipft. Wenn 24 Raben 3 mal um den Untersberg fliegen/ so

erwacbt der Kaiser. VQgel fliegen um den Felsen von Ausobwitz,

in weleben der Herzog gebannt ist. Der Konig im Fabrenberg

ruht mit seinen Fiissen auf einem Hunde, wabrend ein zweiter vox

der Tbiire Wacbe bait. Ein Vogel, der auf dem unerscbopnicben

Weinfasse sitzt, fliegt zeitweise um den Berg und bringt seinem

Gebieter Botsohaft, wie es in der Welt stebe. 5
) Niemand wird in

diesen Vogeln die Raben Wuotans und in den Hunden seine Wolfe

verkennen*

Einzelnen Begiinstigten ist der Zutritt zu den entruckten Helden

gestattet. So gelangt der Reicbenballer Stadtscbreiber Lazarus Aigner

*) Vernaleken, Oestr. Mytben p. 113. 116. Schonwerth III. p. 360.

*) Panzer I. n. 15. Schonwerth III. p. 351.

3) Schonwerth in. p. 354. Vernaleken, Oestr. Myth. p. HI, 113, 116.

4
) Schoppner n. 1, 2, 4,5. Panzer I. n. 15. Schonwerth III. p. 351.

8
) Vernaleken, Alpensagen n. 49; Oestr. Mythen p. 139. Schonwerth

HI. p. 351.

Quitzmann, Mythol. d. Bdiw.
* 4
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in den Untersberg and ein Andrer in den Berg Sion, and sieht

die unterirdische Herrlichkeit des Kaisers. 1
) Gewohnlich siad es

aber Schmide, weiohe in die Zauberbarg gebolt werden, am die

Eosse des reisigen Zeuges zu besohlagen and mit altem Gelde belohnt

zuriickkehren , oder auch in alten Hnfeisen, Hnf* and RowabfRllen,

die sich spater in Gold verwandeha, reichen Lohn finden.*2) £ine

haufig wiederkehrende Sage ist es, dass dieee Begtinstigten selbst

langere Zeit entriickt waTen, so dass ihnen dag gewtfhnliche Zeit-

maass verschwand and sie entweder in emer Stande mehrere Tage

zn veileben glaubten, wahrend ihnen anderw&rts wieder Wochen

and Jahre der Bntruckung wie Stonden und Tage verschwandei*. 3
)

Als Ghrond, wesshalb die Sagenhelden dem zauberischen Sehkfc

verfallen, wird iibereinsthnmend angegeben , dass sie einst-4n der

Zeit der hochsten Noth wiederkommen werden, urn den ewigen

Frieden and die alte Volksherrliehkeit wieder herzostellen. Binzelne

Sagen beziehen diese mythische Prophezeihang «af die eBtsprscben-

den Lander. So ist es der Fiirst der Baiern, welcher seinen Heeres*

•child an den Birnbanm der Walserhaide hangt.4
) Das Begiment

Goj Magoi and der Obrist im Bachlaaer Berge werden Bohmen and

Mahren wieder als grosses Reioh vereinigen. 6
) Gewd'hnlich wird

aber nor die Wiederberstellang des heiligen deutschen Reiehes als

Siegesgewinn vorausgesagt. Bass dabei das Blat in Stromen fliessen

wird and nor Wenige dem Verderben entkommen , ist ein iiberein-

stimmender Zag der Entrockangssagen.

Den Zeitpunkt der Wiedererscheinnufc Verzauberter Volkshelden

bezeiohnet das nene Bliihen verdatTter, sagenhafter Blame. Ee

i*t die nordische Weltesche Yggdrasil, welche naeh dem Welten-

brande der Gbtterd&mmerong wieder aufs neae bliihen wird. Sokhe

mythische Stamme sind der diirre Birnbanm auf der Walserhaide

bei Salzburg and der kalte Baum bei Vohenstrauss in der Oberpiak.6
)

Auch hier beriihren sich unsre Sagen mannigfaeh mit niederdeat-

•chen; denn wie die nieders&chsisch* Sage die Weltaohlacht ge-

4
) Schoppner n. 2, 5. Schdnwerth III. p. 354.

*) Schonwerth HI. p. 351, 360. Vernaleken, Oeetr. Myth. p. Ill, 139.
s
) Schoppner n. 5. Schonwerth in. p. 352, 353, 36a Vernaleken,

Oestr. Myth. p. 111.

4
) Schoppner n. 14.

5) Vernaleken, Oeitr. Myth. p. 116.

6
) Schoppner n. 1, % 13, t4. Vernaleken, iipenaagen n. 50. Schdn-

werth in. p. 339.
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geidagen warden l&sst, wenn die Nortorfer Ische so gross ist, dass

era Ward darunter angebunden werden ksan, so kmipft dieTiroler

Sage den Zeitpankt einer grossen Seblacbt daran, dass die Bavrae

auf der Ulfiswiese bei Innsbruck so berangewaobsen sind, dass man
ein Boss daran feetbinden kann, 1

) und Sibilla Weiss propheieibt

das Ende , wean ein Ast des kalten Bauines so stark ist , urn einen

geharniscnten Better samrat dem Bosse zu tragen. Darin mocbt ich

aber um so weniger einen Grand verscbiedner Abstammang zwisehen

dem Oberpfalzer and Baiern erkennen, als gerade ehie andre Gber-

pftlzer Prophereibung EHas am Eade der Tage die Getreuen unter

einem Birnbaume sammeln lasat, 2) was wieder genau sur bairischen

Sage stimmt. Denn i» entgegengesetzten Falle miisste man die

Tiroler nach der eben gezeigten Sagenubereinstimmung fur Nieder-

sacbsen balten, sowie sicb anderseits die boTimische Sage yon den

bfthenden Baumen an der Bknite neben den bairisehen Birnbaum

smf der Wakerkaide stellen lasst. 3)

Die Sckaaren der entriickten Fiirsten ziehen aber nicht allein,

gleich den Binheriern ans Walhalm, zu Kampfepiel oder kriege*

rischer Uebung aus. Die Volksuberliefemng bringi vielmenr dieses

Aussiehea mit nabender Kriegsgefahr in unmittelbare Yerbindnng.

Denn wfckrend die Entriickten in der Bagel nnaicbtbar sind, so

ernimmt man d$n Wafanlarm ganz dentlich tmd aiebt sie selbst

in langen Ziigen, wenn ein Krieg bevorsteht 4
) Aueb der „£rumme

Sehweppermasn" tritt dann genarniacbi aus seiner Burg Kunstein

and reitet dareb ds» gebreelne Burgtbor. 5
) Wie unrerwustlich und

ewig grim die Volkssage ist, beweiat endlich die Propbeaeihung der

Tiroler „Willeweis": wenn der Kaiser mit aei&en zwei letzten Sol-

daten den Euntersweg aus Watoohlaad bereinziebt* dann erbebt sich

der Sandwirth aus dem Ifiuger oder der Sarner Sebarte, dann gibt

as einen Landsturm, wie er nie dagewesen und die walschen Be-
4

belki werden far inuner gesehlagen.6)

Den Dinger in Tirol baben wir sehoa duroh Oswald ah einen

Wohnort Wuotans kennen gelernt, und so zeigen sich denn auch

*) Vernaleken, Alpensagen n. 51. Waldfrennd, Zteohr. IV. p. 201.

*) Schdnwerth in. p. 336.

3) Yerhaleken, Oestr. Myth. p. 111.

*) Derselbe, Alpensagen p. 64. Panzer I. n. 16.

*) Schdppner n. 1165.

«) Zingerie, Tir. Sagen n. 370.

Digitized by LjOOQLC



1
52 Wntat, Virsdttiitau

in alien entriiokten Helden Zftge aus der Wuotansmythe. Der

Schimmel, auf dem er aus dem Berg reitet, der lange, weisse, urn

den Tisch wachsende Bart, die weisenden Raben, die begleitenden

Wolfe, endlich die kriegerische Umgebung — alles deutet auf den

alten He-ervater r dessen Andenken, vom Christenthume verfludbt,

die Yolkssage unter dem Namen geliebter Fiirsten und Helden en

zu retten wusste. Doch ist er es nieht allein, der vox den Bann-

strahlen zelotischer Bekebrer in den verzaubernden Bergeshallen der

Vtriksiiberlieferung Schutz suchte. Neben dem weissbartigen Karl

sitzt auch der rothbartige , nammende Priedrich, den schon Grimm

auf Donar deuteie, und mit Kaiser Karl ist Konig Salomon. 1
)

Auch in der Dreizahl treten die Entriiokten auf und erinnern hier

an die wandernden Gotter, oder an die drei hochtten Getter der

Abschwbrungsformel : Thunar ente Woden ente &axnot So

schreiten we dem Ausmarsoh ihrer Schaaren aus dem Untersberge

voraus und beschenken ein Bauernweib mit alten Miinzen.2) Auen

auf dem alten Herminonenboden am Radhost in Mahren, in welchen

das Goj Magoj Regiment entriickt ist, erscheinen 3 begabende Manner,

welche spatere Abschwachung der Sage zu Pariser Schwarskunstlern

herabsetzt. 3
) Gold und Silber, womit sie beschenken, deuten neben

den Einzelnheiten der Entriickunggsage und dem Wurachmantel, der

sie yon dannen tr&gt, unverkennbar auf Wuotan den Gott des

Wunsohes und Reichthums.

Wie endlich Odhin die Tanfern in WalhaHa aufnahm und sieh

der alternde Krieger durch freiwilligen Tod lieber Odhin iiberlieferte,

run nicht in das finstre Reich der Hel niedersteigen zu muasen; 4
)

bei den Bekehrten aber zu Odhin fahren zum Fluehe wurde: so

sendet man bei uns noeh den Verhaseten zum Teufei und die Sagen,

in denen sich ein Keeker oder Hulfshediirftiger dem Teufei ver-

4
schreibt, sind zahllos, obwohl ich sie durchaus nieht alle der

Wuotansmythe vindiciren, sondern nur auf die wesentiiche Gleicb-

heit des Gebrauches hinweisen will.

*) Schoppner n. 1 u. 2. Schonwerth III. p. 356.

*) Panzer I. p. 14.

*) Vernal ©ken, Oestr. Myth. p. 114.

*) W e i nh o 1 d , -Altnord. Leben -p. 47 1 ff.
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Bohw.

Der gewaltigste unter den Sb'hnen Wuotans jwrar Donar, der

machtigste Kampe gegen das altere, vertriebene Gottergeschlecht

der Riesen und desshalb wohl auch, weil die Riesen das Finstere

und Ungestaltete in der Natur, das der Cultuj widerstrebende Princip

darstellen, als Qntt fiw 1>nrih<niflft vftrahrt Es sind una in den Sagen

und Marcben wie in Sitten und Brauchen der bairiscben Lande zwar

reichliche Spuren' seiner Verehrung aufbewahrt; jedoch kann nicht in

Abrede gestellt werden, dass wir der Fersonlichkeit dieses Gottes fast

nur in den Sagen von Petrus oder dem Teufel habhaft werden konnen,

an welehe naob der Cbristianisirung des Volkes die guten und bosen

Eigenscbaften des fruher allverehrten Aerntegottes vertheilt wurden.

Den Naroen des Gottes bringen in bair. Urkunden die Peraonen-

namen Donarperbt M, 346, 349, 455 und Donarpret M. 442 ; ferner

die Familien- und Ortsnamen: Domerfperg M.b. XV. 94; Bonrefperg

VI. 482; Donerfperg IX. 333, XIV. 134; Donrfperg XVI. 305

(eine am Lecb beguterte noch bluhende Familie); Donerftain XI,

417, XXVI. 54, 160, 304, auch Tonerftain XXVI. 249 Qetzt Dorn-

stein bei Cham) ; Doneresreut bei Gefres ; Donrperg U. II. 439

(Amt Cham). In den Karpaten liegt bei Krickerhau der Donigftan =
donneriger= Donarftein und in demselben ist die Donigkamer, eine

sagenberuhmte Schatzhbhle* In der Zips liegt der Ort Donneismark. 1

)

Wenn aber in alten Urkunden duristag fur Donnerstag gebraucbt

wird und hochd. Dialekte nocb durstag dafiir gebrauchen, 2
) so

durften vielleicbt noch um so mehr einige Ortsnamen auf Donar

zuruckgefuhrt werden, als im Altbairischen doren und daren fur

donnern iiblicb ist.
3
) Ich recbne bieher: Purrenhag M.b. XXVEIP*

475 (in Oestr.); Durrenpach XXVIIT1
- 492 und ein Fluss gleicbes

Namens XXXI** 110 (beide in Oestr.) stellt sich neben den Donners-

bach in Steiermark; Puerrenwintperch XXIXb
* 394; Turrenbuheln

VII. 439 (in Tirol); Turenhusen VII. 494 (Durnhausen bei Antorf);

Durmanspancb XXVIII*' 501 (Turmanswang im bair. Wald). Im

altesten Salbuche Baierns finde ich noch: Durencheim U. II. 188

(bei Landsberg); Durnsrivt U. II. 408 (im Amt Vilseck); Durren-

perch U. II. 385. (in der Oberpfalz); Turendorf U. HI. 601., (bei

Eschenbach) ; Tunkhusen U. I. 86. (bei Hohenkammer).

*) Schroer, Sitzungsber. d. k. k. Akademie XXXI. p. 264.

*) Grimm, Deut. Myth. p. 113 u. 151.

3) Schmeller, Bair. Worterb. I. 390.

Digitized by LjOOQLC



54 Donar, Bwfttntag.

Auf gleiche Weise konnen nur durch Zusammenziehung aus

Thonar entstanden sein: Torringen £. 106. M.b. I. 166, II. 190,

HI. 81 (Toning in ObeTb.); Torhaeim XIV. 248; ToTftat R. 625.

(Name eines Leibeignen) und M.b. II. 805.

Von Wochentagen war auch bei den Baiwaren der fiinfte dem

Donar heilig; dafttr spricht, dass ct noch jetzt nach diesem Gotte

genannt wird, obwohl sich bis in die letzten Jahrhunderte der wahr-

scheinlich auch bei uns, wie im Worden, 1
) unter Merikalem Ein-

flusse eingedrangte Zahlname Pfingsta, Pfinstag, Pfintztag*)

in der Volkssprache erhalten hat. Dass aber der Tag Donars trotz

der Concilienverbote 3
) in Baiem gefeiert wurde, bezeugt die uralte

Sitte, dass hier bis zu Anfang dieses Jahrhnnderts in den Schulen

der DonneTstag als ein ganzer Feiertag gait, was mit der in mittel-

alterlichen Denkmalen constatirten Heiligung dieses Wochentages 4
)

merkwiirdig genug zusammentrifft. Der Donnerstag ist in einigen

Gegenden, z. B. im Lechrain, der beliebteste Wochentag und alles,

was von Vieh an ihm geboren wird, halt man fur besonder* kfaftig,

so dass man im Gebirge die Donnerstagskalber nur Bchlechtweg

Pfinztelein heisst. 5
) Ausserdem gilt der Donnerstag fur einen'jener

Tage, an welchen die Hexen ihre Fahrten unternehmen

,

6
) und

kennzeichnet sich auch hiedurch als einen den heidnischen Baiwaren

zu Opferfesten' heiligen Tag.

Von Sagen und Branchen, die sich auf friihern Donarcult in

Baiem beziehen lassen, hat sich gar Vieles erhalten, obgleich die

durch Jahrhunderte -entstellte Einkleidung der Deutung nicht uner-

hebliche Schwierigkeiten entgegenstellt. So mochte ich Anstand

nehmen, die uralte Sage von einem sctiwarzen Gotzenbild, das Karl

der Grosse nach hartem Kampfe in einem Eichenhain nSehst Regens-

burg zerstorte , mit Wolf 7
) desshalb auf Donar zu beziehen , weil

der Eichenhain Donars Lieblingswald ist und die Peterspforte in

der Nahe liegt ; denn hierin scheinen doch ffir die stichhaltige

*) Weinhold, Altnord. Leben p. 374.

*) Schmeller, Bair. Worterb. L 322.

*) S chan at, Cone. German. I. 51: de sacris Mercitrii & Jovis; de feriii

qua* faciunt Joti rel Mercnrio.

«) Grimm, Dent. Myth. p. 173. Wolf, Beitrige I. 03.

") Leoprechting p. 152.

°) Zingerle, Tirol. Bitten, Brauche etc. n. 260, 626. Thaler, Ztqehr. I.

p. 294. Alpenburg, Tir. Mythen ete. p. 297. Leoprechting p. 17.

i) Schdppner, Bair. Sag. n. 557. Wolf, Beitr. IL p. 105.
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Deutong der supponirten Gottheit cu geringe Anhaltspankte za liegefi.

Ich hofle waiter oaten ita Zusammenhalte mit andern treflfenden

Momenteir dieser Sage eine richtigere Stellong anweisen m konnen.

Verl&ssiger verfahren wir, wean wir bei Heraaziehung ein-

sehlagiger Bitten mid Sagen una an die Eigenthiimliohkeiten halten,

welohe die nordische Mythologie Thorr, dem Donnergotte, beilegt.

Er wild mit Bezng auf die feurige Lafterscheinang des Blitzes mit

langem, roth em Barte dargestelte. Diesen Sehmack des Gottee

tragt jetst in abgewiirdigter Sage dei Teufel und der Verrather

Ischariot 1
) and bis auf den heatigen Tag gelten rothes Haar und

rother Bart vom Bohmerwald bis in die Alpen als eine Zeichnnng

Ton Gottes Hand, welehe wenig Gates verspricht. 2
) Die rothe Farbe

mass es auoh gewesen sein> welche Alpenrose and Rothsohwanschen

in Beeiehang za Donnerschlag and Feuer braohte, obwohl, was

frtiher vor Donnerschlag schiitzte
,
jetzt mit Verbannnng des Donmr-

gottes jenen herbeilockt. Friiher steckte man in Tirol Alpenrosen

tmters Dach, urn das Haus vor dem Blitze au bewahren ; jetzt wild

der vom Blitz getroffen, der Alpenrosen tragt and sie heissen

desshalb Dofinerrosen. 3
) Das Rothschwanichen , in Tirol Bran-

dele oder Rothbrandele genannt, ist ein Gliicksvogel and bewahrt

vor Feuer, wesshalb es Ungluck bring* , sein Nisten zn verhindern

oder zu storen. Dennoch zieht es nach anderem Glaaben den Blitz

an, wo es nistet. 4) Xm Leehrain lasst man es zwar im fiause als

Sehntz wider den Wetterstreieh , aber nicht im Stalle nisten, da

die Eiine sonst roth harnen and blatige Milch geben. 5
)

Donar reitet nie, wie andere Gotter, sondern wkd, wenn nioht

zn_Fasse^_wandernd , stets in einem Wagen dargestellt, welchem

J^ocke vorgespannt sind. In der ostreichischen Sage fahrt ein

Geisterkcmig , der einen verarmten Landmann besohenkt , auf einem

von seehs Ziegenbocken gezogenen Wagen; 6
) der wilde Mann in

*) Schonwerth III. p. 85. Seidl, Steirische Sagen. Zeitschr. II. p. 21.

Zingerle, Tir. Bitten n. Brauche n. 65.

*) Schonwerth II. p. 142. Zingerle, Tir. Sitten n. 64—66. Bank
L 149.

«) Zingerle, Tir. Sitten n. 957^496. Waldfrennd, Zttehr. in. p. 338.

Zingerle, Tir. Sagen etc. n. 179.

«) SchSnwerth IL p. 87. Zingerle, Tir. Sitten. n. 316—327.. Panzer L
Aberglaube n. 144. Lexer, Aberglanben in Kiraten; Ztschr. III. p. 29. Alpen-
bnrg, Tir. Myth. p. 387.

*) Leoprechting p. 81. . .

") Vernal eken, Alpensagen n. 129.
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der Tiroler Sage hat einen goMenen Wagen, der mit einem goldenen

Booke bespannt ist und in dem eine goldene Peitsche steckt

;

1
) und

so wie hier mogen auch noch einige andre Bagen auf Donar ge-

deutet werden, weil in denselben deT Bock, das jenem Ootte ge-

heiligte Thier hervortritt. 2
) DeT zum Teufel abgewurdigte Gott hat

Pferde- und Ziegenftisse, nimmt als Bock die nachtlichen Huldigungen

deT Hexen an und erscheint in dieser Gestalt oft im Ifexenglatiben.3)

Der Bock, wenn gleich durch Horn, Bart tmd Fuss als Teufelsthier

gekennzeichnet , bannt nichtsdestoweniger den bosen Einfluss der

Hexen und wird desshalb gem in Vieh-, besonders den Pferde-

st&llen gehalten; 4
) er erscheint auch als Gespensterthier , wo stete

sein teuflischer Charakter hervortritt. 5
) Seine fruhere Heilighaltung

beweist auch, dass Ortsnamen von ihm abgeleitet werden. So finde

ich: Pochisrukke P. n. 3. (der Bocksruck, ein Berg bei Berehtes-

gaden); Pokesrokke Mb. IV. 225, V. 886. XXVIII*- 138 (Schloss

bei Amberg Pochsrucke U. II. 408); Bocksau M.b. V. 97, 286,

XIV. 338. (bei Dingolfing); Poahscorro, Pohscorrin R. 488, 461.

(Bockhorn); Pocchesperch P. 61, 172; Pokisberg M.b. VII. 484,

490; Pochperc U. I. 65 (in Tirol); Pokstorf U. n. 583 (im Amt
Flossen); Pokstravffe U. II. 420 (bei Schonsee, Oberpfalz). .

Ich stehe nicht an, hieher auch ein Gespensterthier zu ziehen,

welches besonders von Tirol bis K&rnten aberglSubischer Beachtung

unterworfen ist, namlieh die Habergeis. Man versteht zwar

darunter ausser deT kleinen Eule (strix aluco) einen gespenstigen,

bisweilen 3beinigen Vogel, welcher -— ein Unglucks- und Todes-

bote — die Verhohner verfolgt und sich den TJebelthftterri als blu-

tiges Fell an die Thiire hangt. 6
) Dass hier aber nur eine Entstellung

der Sage zu Grande liege, beweist die Howagoas, welche in Bohmen
demjenigen Bauern aufs Dach gesetzt wird , der die letzte Erntefuhr

in die Scheuer bringt, sowie die Habergeis, welche im benaehbar-

ten Schwaben als Ernteopfer stehn bleibt, 7
) wie wir weiter unten

in Baiern den Halmbock in gleicher Bedeutung finden werden. TJeber-

*) lingerie, Ztsehr. II. p. 185; Tir. Sag. p. 132.

*) SchBppner, Bair. Sagen n. 60, 85. Yernaleken, Alpensagen n. 78.

3) Zingerle, Tir. Sitten n. 239. T-haJer, Ztschn I. p. 294., Schon-
werth I. p. 385; in. p. 39.

*) Schoriwerth I. p. 342. Leoprechting p. 226.
5
) Zingerle, Tir. Sagen n. 501.
6
) Panzer II. n. 425. Zingerle, Tir. Sitten n. 348—356, 930. Lexer,

Ztachr. HI. p. 30.

7) Bank I. p. 107. Panzer II. n. 426.
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dies* ist ihre Stimme dem Meokern det Geis ahnlicb and in Steier*

mark erscbeint sie ale wirkliche Ziege 1
) and wird bei den in

Weihnaehtsspiele umgewandelten Gotterwanctaingen ale Schreokge-

stalt von 4 Mannern dargestetlt, welcn* mit weissen Kotzen be-

bangen sind and vorne efnen boligesohnitzten Geiskopf emporhalten. 2
)

Die nahe Beziehung der Habe*geis zn dem Scnotstgotfce des La&dr

banes -erneUt insbesondere damns, dass ibr Gesehrei mit Unglacks-

fallen der Landwirtnscbaft in Verbindung gebraebt wird. 3
) Viel-

leicht liegt selbst in dem Aufhangen ihres blutigen Felloe nar eine

sussverstandene Erinnerang an das alte Opferthier, wie nns dieser

Oebrauch von den benachbarten Langobarden aufbewahrt ist , and

noeh in der bebmisehen Sage vom Banadietrich eine Bolle spielt.4)

Donner und Wetterstrahl sind die Aeasserungen dee et*

aiiniten Gofctes and werden yon Bo'hmen bis in die Alpen in dem

Sprienworte

:

firtlhcr Dumner,

spater Hunger

mit den Emiehoffittungen in Verbindnng gebracbi'5) Niobt nor in

der Oberpfalz, wie Schonwerth behauptet, sondern in alien von den

Baiwaren besetzten Landen sind bieranf beziigliebe Ansdrucke die

beliebtesten and aUgemein gebrauohlichen Fluch- and Verscbworangs-

formeln. Danar ond's. Weda, Dunawedastrabl, ui Buna in der Obex-

pfalz ; Strabldonaweda, Blitebagjdonaweda etc. in Baiem ; Dundersbua,

Dundergitsch (madl), zum Dundar, zum Dondarholen in Tirol; 6
) neon

Donner and neon Wat bei den Deutschen inOberangarn. 7
) Der Bonner

wird noeh, wie ehedem von den Heiden, dem Zorne Gottes oder dpm

Rollen seines Wagons gugesebrieben, 8
) oder es wird dieses J?ahxen

auf Engel and Heilige, am liebsten auf S. Peter ubertragen. 9
)

Auch die Erinnerung an die berabscbiessenden Bonnerkeile

ist im Volke nicbt verschwunden ; schon Wolfram v. Eschenbacb

l
) Zingerle in Wolf: Ztechr, I, p. 244.

*) Wei nh aid, "Weihnachtspiele p. 10.

3
) Zingerle, Tir. SItten n. 356.

*) Grimm, Dent. Myth, p. 46 n. 169. Vernaleken, Oestr. Myth. p. 41.

5
) Schonwerth II. p. 126. Zingerle, Tir. Sitien n. 608. Leoprech-

ting p. 154.

6) Schonwerth II. p. 23 n. 142. Zingerle, Tir. bitten n. 946 u.Ztschr.

IV. p. 149. i

T) Schrper, Sitigabr. d. k. k. Akad. XXV. p. 254,

*) Zingerle, Tir. Sitten n. 601 u. 602. Grimm, Dent Myth. p. 151 a. 152.

*) Ebendas. n. 599, 600. Schonwerth IL p. 23.

Digitized by LjOOQlC



56 BtMur, Bli*,

sfxricht von einem vlins yon Donreatralen, 1
) und ich erinnere an

die Ortsnamen Ober- mid Unterninsbach am sagenreichen Petersberg,

Landg. Rosenheim, und Ylinsbaoh bei Deggendorf in Niederbaiem.

Wenn. Blitz und Donaer auf einen Schlag fallen, so glaubt man in

TiroJ mnd Karnten, dass steinerne Keile herabfallen, 2
) und die

heiligen Raunlocher, welche der Bhts in die Kalkfelsen der Ober-

pfalz schlagt, 3
) konnen gleichfalls nur dureh dap Herabschiessen yon

Keilen erzeugt gedaoht wexden ; denn in blitzgetroffenen Baumen findet

der Gberpfalaer einen spitsen Stein, welehen er wie den auf Aeekern

befindlichen krystallisirten Quarz fur yersteinerten Donnerkeil halt.

Was aber der Blitz trifft, Menschen, Thiere oder Baume, so

sagt der Volksglaube yon Bohmen bis ins Karntnerknd, darf nieht

mehr zum Gebrauche der Menschen verwendet werden

;

4
) denn jetzt

gilt es fiir verflucht und wurde eben so gewist Unheil auf den

Frevler herabziehen, wie es friiher als dem Gotte heilig angesehen

wurde. In Volkssagen holt nooh jetzt den vom Blitz Getroffenen

der Teufel. Wenn man aber vom Dunderbam, einem vox undenk-

lichen Zeiten vom Donnerschlag gespaltenen Baumstrunke, zwei

Splitter weggebissen hat, so ist man vot dem Donner gesichert.6)

Mit dieser Heiligung des vom Blitz getroffenen Gegenstandes dureh

den alten Heidengott hangt wohl auch der Aberglaube zusammen,

dass der Gipfel eines Baumes, in den das* Wetter eingeschlagen

hat, wenn er hinter die Scheibe gestellt wird, den Schutzen nie

das Schwarze fehlen l&sst.6)

Thorr* der nordische Donar, besass einen wundervollen Ham *

_jier, Miolnir genannt, mit welchem er gegen die Riesen k&mpfte,

und der nach jedem Wurfe von freien Sttloken in seine Hand zuriick*

kehrte. Dieser Hammer war ein heiliges Gerath, ein Symbol der

Wiederbelebung und es wurde daher mit demselben der Schooss

der Brlute und der Scheiterhaufen der Verstorbenen geweiht. Dass

der Hammer- oder Axtwurf bei den Baiwaren als uralter Rechts-

gebrauch zur Bestimmung des in Besitz genommenen Eigenthumes

gait, erhellt schon aus dem altesten Theile der lex baiuuar. 7
) Ob-

«) Grimm, Dent Myth. p. 163.

*) Zingerle, Tir. Sitten n. 597. Lexer, Ztschr. III. p. 29.

5) SchSnwerth £ p. 22 u. 124.

*) Eben das. II. p. 125. Grimm, Dent. Myth. p. 169. '

8) Zingerle, Tir. Sitten h. 954 und Wolf, 2tschr. II. p. 61.

•) Bbendfts. n. 301.

T) Lex Baiuu. XI. c. 6, 2; XVI. c. 1 , 2.
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gieick aber der tit. de terminis raptis mekrfaok mit der lex Viri-

gotk. 1. X. til 8, fast bis ear wortlicben Abfassamg tibereinstimmfc,

to ist dock in der Letetern niohts yo» Axtwarf entkaken and kern*

zeieknet sick somit derselbe als ein okarakteristiseker Reoktsge*

braoek der Baiwaren. Es itt dentnach nookst wakrscheinliok , dasa

yordem auoh bei ihnen die Weike der Briate mit dem Hammer
statt hatte, eke die chriithehen Ceremonien die altkergebraokten

verdx&ngten. Viettstekt liegt noeh eine Erinnerang daran in dem

Abergknben, dasa das Hammern des Herdsckmidels eine Hockseit

in Haase bedeate. 1
)

Aber aaeh der Sckeiterkaafen der Leichen warde mit dem

Hammer zom Zeioken ikrer kfinftigen Wiederbelebnng geweikt

mid Tkorr erweckte mit dem Hammerscklag selbst Todte, wenn

ihre Gebeine gesammeft waren.* Anf einer seiner Fabrten mosste

er aos Mangel seine beiden Btfoke zom Abendeaten seklaekten. Er

liess die Enochen anf der Haut der Thiere swammenlegen and be*

lebte sie des andern Tages wieder, indem er sie mit dem Hammer
berukrte. Wie dieser Mytkos ofters in Marcken wiederkehrt v so

finden wir ihn aaeh in Baiern ra Haase. Im 8str. Mttrchen vom
Brader Lnstig macbt Petrus (der an Dinars Stelle getretene Apostol)

die todte Eonigstockter wieder lebendig , indem er fiber ihr ansge*

aottenes and geordnetes Gebeine 8 mal den Kamen der silerkeilig*

sien Dreifcdtigkeit aoespriekt.*) Er bezeioknete sie dabei tnzweifel*

kaft mit dem Zeichen des Ereozea, and da dieses bei den Gkristea

an die Stelle der beidniseken Hammerweike getreten War, so haben

wir bier den nexdiscken Mytkos der Wiederbelebung in seiner tx>U-

st&ndigen Gestali In der E&rntner Sage von der wilden Fare wild

der verzekrte Ockse wieder belebt, indem die Geiater seine auf die

Hant nuammengelegten Enocken mit Ratken peitseken. 3
)

In der Tiroler Sage von Kmrzgnad ist die Wiederbelebting wai

Riesen dbergetragen , weloke die Enoeken der verzafcrten Rinde*

wieder zusammensteckten und das Vieb wieder laofeU Hessen; 4
)

and selbst die ,>orleae Hexe" and die „Haselkexe" warden, naek-

dem ikre Gefahrtinnen sie sur Strafe serrissen kaiten , wiede* be*

lebt. Bass die biebei Ton dem verborgenen Geliebten der Enrtern

*) Zingerle, Tir. Bitten n. 39.

*) Grimm, Kinder- nnd Hausmirchen n. 81.

*) Lexer, Wolf: Ztichr. HI. p. 34.

*) Zingerle in Wolfe Ztschr. II. p. 177; Tir. Sagln n. 14.
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erhaschte Rippe nicht mehr aufgefunden wurde und durch eine warn

Brlholz ersetst werden ntusste, an welche ihr Tod geknupft wurde, 1
)

mahnt unverkennbar an den durch Lokis Tucke sermalmten Schenkel

des Bockes Donars, welcher nun lahm bleiben musste, sowie noch

ein paa? Sagen ana Tirol von einer hinkenden Kuh und Gemse, in

wekhen man spater das verlorne Beinchen nicht mehr fand, auf

die Bekanntschaft mit diesem Hythenzuge zuruckweisen. 2
)

Aber selbst in die christliche Legende hat sieh, wenn anch

entstellt, dieser Wiederbelebungsmythus eingeschlichen , und ich

finde ein Beispiel dafiir in der Lebensbeschreibung Emmerams, welche

der Freisinger Bisehof Aribo im 8. Jahrhunderte verfasste. Nach

der Verstummelung des Heiligen sammeltennamlich die Bewohner

yon Helfendorf die abgescknittenen Glieder and verbargen dieselben

unter einem Weissdom ; denn es herxschte nnter ihnen der Glaube,

dass der Enmpf ohne arztliche Htilfe heilen wurde, wenn die ab-

gescknittenen Theile unter dem Boden geborgen wiirden. 3
) In dieser

Bnahlung liegt gewiss sehr viel Heidnisches, sowie in der plots-

lichen Erscheiirang von twei glanzenden Reitern, welche nach den

Gliedern fragen und alsbald wieder verschwinden , wahrend auch

die abgehackten X3iieder nicht mehr aufzufinden sind. An Engel,

worn sie die spafcere Fortbildung der Volkssage machen musste, zu

deaken, scheint mir am wenigsten entsprecbend; denn diese reiten

nie in christliehen Legenden. Die Glieder werden nnter der ge-

meinsamen Deeke, unter der Erde geborgen, wie die Knochen der

Bocke auf ihrer Decke gesammelt wurden und so enthalt dieser

Aberglauben des bairisehen Volkes, der uns hier aus dem 8. Jahr-

hundert, der Zeit kurz naeh seiner Bekehrung, aufbewahrt' wird,

noch — wenn auch entstellt und fragmentarisch — einen Beweis

fur die Fortdauer des altheidnischen Glaubens an die Wiederbe-

kbnngskraft der Hammerweihe , woeu sich die Wonder des heil.

Germanus und andre Erweckungssagen im Gewande der christliehen

Legende halten lassen.4)

Thorr ist in bestandigem Kampfe mit den- Kiesen und zer-

gplittert mit seinem Hammer ihre Haupter, die Gebirge, was

Uhland sinnreieh auf den ewigen Kampf des Sommergottes mit den

Eisriesen , durch welchen der harte Steinboden verwittert und all-

') Zingerle, Tir. Sagen n. 586, 587.

*) Ebendas. n. 13, 15, 72&
3) Bolland.ac. SS. 22. Spt. vita Htmrarammi e. 21.

«) Wolf, B^itrage I. p. 88. Grimm, Dent Myth. p. 1208.
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malig fruchtber gemaeht wild, gedeutet hat. Die Volkssage hat

diese Kampfe in ergotsliche Marchen umgewandelt, in welehen der

Tenfel oder auch ein Rieae durch die PfifSgkeit der rait ihnen

paktirenden ICensehen urn ihren ausbedungenen Lohn gebracht und

nicht saltan noch arg mieeha&delt warden. Meistens -aind es Schmide,

wie der iu Mitterfeach in Baiexn oder der vo/i Enmplbaoh in Tirol,

welehe dem Tenfel mtt ihren H'ammern den Handel verlekten 1
)

und achon hiedurch auf den Gott Euruckweisen , dessen Helden-

thaten dieaen Erzahlungen au Grunde liegen. Auoh in dem aHen

Hermiaonenlande, dem Stammboden der Baiwaren, linden wir dieae

Marchen heimkch *) und wenn anch auf aadre Person]ichkeiten iiber*

getragen, beweiaea aie dooh, dase die nachgewanderten Mahren sie

yon den surtickgebliebenen Germanen \ibernahmcn.

Inabeaondere aind ea die Wettkampfe, die Thorr bei Utgar-

daloke an beatehen hat, welehe xu einzelnen Zttgen unsrer Mar-

chen yerwendet werden; nur kehrt die Yolksphantaeie die Person-

lichkeiten in aofern um, daaa sie ihren Helden rait Utgardaloke

und semen Gehiilfen idemti&irt, welehe Thorr durch Zauberkiinste

mn den Sieg brachten, wahrend dagegen der alte Gott ale der eigent-

liehe und zwar betrogene Tenfel erscheint. So hat in dem mahri»

sohen Marchen der junge Wagner, weleher ron einem alten Mamie

eine Wunachgerte ram Lohn erhalten hatte, einen Gehiilfen, der

drei Sohiibe Brodea und vier Gebrau Bieres versohlingen koimte,*)

was an das Wetteasen Asalokis, des Gefahrten Doners, rait Loge

und an Thorrs gewaltige Ziige aus dem Zanberhorn erumert. Sein

andrer Ge&hrte Thialfe unterliegt in einem Wettlauie gegen Ut-

gardalokes Gehiilfen Huge. So besiegen der oberp&lzer Besenbinder

und der mahriache Schuster den Tenfel hn Wettiauf,4
) weil sie

klmger Weise ein versteoktes Haslein au&uscheuchen wissen.

Wenn aber nach Grimm die Jkzahlung Saxos ^ron der Fahrt

Thorkilla zu dem halbgoitlichen Ungeheoer Ugarthiloeus nnr eine

fahelhafte Veranderung des Beanchs ist, welchen Thorr bei Utgarda-

loke machte, 5
) so haben wir fur den dort anfbewahrten Zug, daaa

Thorkill dem Ugarthiloeus eines seiner groasen, speerahnlichen Haare

^ Panzer I. n. It!. Schoppner a. 1261. lingerie, Tic MSfchen

k, 29. Schflnwerth IIL p. 77.

*) Wenzig, Westsla?. Marchenschata p. 122 u. 17a.

*) Ebendas. p. 62.

4
) Schonwerth ILL p. 76. Wenzig, Westaiav. Marchenaeh. p. 164.

*) Grimm, Dtut Myth. p. 223.
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ansrauft and* mit sich naoh Hause nimmt , ein BeiteBsttiok in dem
Tiroler Marchen vom starken Hansl, der in die Holle geaebickt,

urn ein Teofelshaar zu holen, den Teafel im 3fachen Wettkampf

iiberlistet und als bednngenen Preis das Haar rora TeuiW erhalt. 1
)

Eine bedeatende und hochst willkommene Aasbeate ergeben

ohs zaaberisehe und ajtarglanbische Gebrfcuehe und Feierlichkeiten,

welohe mit der Beschtiteong and dem Einbringen der Feldfnichte

in Verbindnng 81ehen and noeh hentigen Tages durch gang Baiem

and Oestreich in Uebung, Donar als den alien Aerntegott dentlich

erkennen lassen. Vor alien stent hier obenan der Bilmesscfcnitt.

£s ist dieses der Aberglaabe an einen Zaabergebraach , der vom

Bohmerwald bis an die Alpen gefurchtet wird and darin besteht,

dass der Teafel aaf einero Book reitend, oder der mit ihm im

Bande stehende Mensch nackt mit einer Siehel an der grossen Zehe

quer doreh des Nachbars Fold schreitet and die reifenden Halme

im ganzen Strieh anschneidet. Dadarch entgeht dem Besiteer die

Ernte aus dem dorohschnittenen Theile des Ackers — stets dem

beaten — and Mit beim Drescben in die Scheaer des Bilme*-

Schneiders. 2
) Sehr sinnreich hat Schonwetth den ganzen Aber-

N glauben sowohl saehlich als sprachlich an das Heidenthnm mit seinen

Op&rbranehen gekniipft Der Tetifel aaf dem Bocke kann Nie-

mand anders bedenten als Donar. Diese IdentitBt wird daroh sain

Opferthier, den Bock, hergestellt, nach welchem der Biimessehnitt

aoeh Boeksohnitt genannt wird. 3
) Bilmann ist der Sieheimaun,

d. h. der Friester des Feldgottes Donar, weleher den Segen der

Gottheit herabfleht, aber auch dafiir die gebithrende Abgabe ein-

fordert. 4) Ion fade in Baiern hiemit ttbereisstimmende Ortsnanien:

Bilwisa M.b. XXXP 336 (Pulweichs bei Platting an der Isar) and

in der Appianischen Karte; Pihnattsriet bei Winklarn and Pihnans-

perg bei Schonsee in der Oberpfalz. Bei den Deritsohen in Obernngarn

bedentet Pihrina insgemein die Hexen und Bolwesch heisst in der

Sehm&hrede ein Ungeheae* — ako aueh hier die Bekanntsohaft mit

dem Zanberbraueh. 5
) Nachdem aber der GHaube an den Gottrmit dem

Gknatentlrame ge&lien. war, so worde er selbst zam TeuJei und der

*) Zingerle, Tir. March, n. lg.

*) Sch8nwerthl. p. 420 ff. Leopr editing p. t9. Pan«er I. a. 266—169;
II. n. 369—378, 3S5. Bank I. p. 160.

*) Schmeller, Bair. Worterb. L p. 151. Bavar. I. 320 u. 374
*) Behdnwerth I. p. 440.

^ Schroer, Sitzbr. d. k. k. Akad. XXV. p. 246; XXXL p. 261.
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friiher geheiligte Zehent zu einer durch Zauber tfewirkten Ernteecha-

digung, welche schon das alteste .baiwarisdhe Gesetz kennt mid mit

entsprechender Basse belegt. 1

)

Urn den Segen des bald befrucbtende Gewitter, bald yerderb-

liche Hagelsohauer sendenden Donnergottes zu ernehen , brachte dor

heidniache Baiware unzweifelhaft bestimmt yorgeschriebene Opfer.

Es sprioht hiefur sobon die oben angefiihrte Heiligimg der yon

Bliise getroffenen Wesen und Gegenstande. Nachdem der gefiirohtete

Gott verlassen war, Helen natiirlich audi seine Opfer, oder ver*

waadelten sich yielmehr in aberglaubische Gebrfiuche, welohe der

Feldfrucht Schutz gegen die fruher verebrte Macht des Feldgottos

gewahren sellten. Wahrend daher sonst zu Anfang des Friihlings

dem Donar die Osterfeuer loderten und Priester die Brande der*

selben in die Aecker steckten oder die Asohe fiber die Felder

streuten, um ibre Frucbtbarkeit zu mehren und Hagelsohlag bu

bannen: warf der Neubekehrte den ob seines rothen Baxtes mit

dem Verrather Judas identinzirten Donnergott selbst ins Feuer, um
seine Saoten vox Bilmesachnitt .und Hagelsohauer zu bewahien. Nocb

zu Anfang des 17. Jahrhunderts verbot das Mahdat des Herzogs

Max 1. wider Aberglauben, Zauberei und Hexenwerk, am Auffahrts-

tage in den Kirchen eine „angezundte Bildnuss des bbsen Geiste"

von der HShe herabzuwerfen , um deren Fetzen sieh da» Volk al»

Schauermittel balgte. 2) Ja noch jetzt brennen Judas* oder Oster-

fener vom Bohmerwald bis an die Alpen und werden Asche und

Brande davon auf die Aeeker getragen, um Schutz gegen Bilmea-

Schneider und Hagelwetter zu gewahren, 3
) wo sie namlich niobt

durch polizeiliche Au£klftrung beseitigt sind.

Die Heiligkeit und Verbreitung der Fruhlingsfeuer zwang selbst

die siegreicbe cbristliche Kirohe, sie unter der Form der Feuer-

weihe, welohe am Cbarsamstage in alien Pfarrkirchen vollzogen

wird, unter ibr Patronat zu stellen. Diese Feuerweihe heisst man

in einzelnen Gegenden Tirols das Judas ver brennen und man
- glaubt allgemein, dass Brande und Kohlen yon dem neuentziindeten

Osterfeuer wider Hexenwerk und Hagel Scbutz verleiben.4
) Auch

in ostr. Schlesien yernrennt man am Todtensonntage den Todten-

*) Lex baiuuar. XII. e. 8. Siqnii altering mossea initiaveri* malaicts artibua

& inventus fuerit, oum XII tolidis coraponat, quod Aranscarti dieunt ....

*) Panaer n. p. 281.

3) Schoaverth I. p. 434. Panzer I. n. 233, 234, 236; II. n. 114. Mfr.

«) Zingerle, Tir. Sitten n. 737, 738, 1081.
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mann oder „alten Juden" (Judas); 1
) und wie in Baiern der Judas

oder Ostennann verbrannt, in Steiermark der Taterman ins Johannis-

feuer geworfen wird, 2
) so wird in ostr. Schlesiea am Bupertstag

der Tod begraben, d. h. eine ans Lumpen gefertigte Figur wird

angeziindet und die Zuschauer balgen sich um die brennenden Feteen,

weil sie die Fruchtbarkeit der Saatfelder yermehren sollen. 3) £0

ist somit uberall derselbe Aberglaube, der diesen Gebrauchen z*

Grande liegt und muss daher auch auf den gleichen mythisehen

Ursprung zuruckgefuhrt werden.

Die Bedentung der Fruhjahrsfeuer erhellt daraus, dass man
diese, Sitte auch Xornaufwecken und Friihlingswecken
fceisst. Den erstern Namen fiihrt sie im Etsohthale in Tirol, wo
man die Feuer in den Fasohingstagen anziindet und naoh einem

beim Scheibenschlagen ubliehen Beimspruche Holerpfcnnfeuer heisst.

Dabei werden brennende Strob- und Reisigbimdel xiber die Saat-

felder auf den Bergabhaagen binabgerollt.4
) Derselbe symbolische

Brauch heisst im Ultenthale das Friihlingsweoken, 5
) wahrend im

Yintschgau ohne Anziinden von Feuern das sogenannte Langas- oder

Lenzwecken besteat, ein mit grossem Schellen- und Kunglocken-

larme verbundener Umzug der Dorrjagend, der am 22. Febr. statt

hat und in dem dabei ubliehen Bafe: Peter Langas, Peter Langas!

unverkennbar seinen Zueammenhang mit dem alten Heidengotte

Donar kundgibt.*)

Unsre heimischen Brauohe hezeugen, dass die Johannis-
•feuer neben den Oster- und FruhHngsfeuern bestehen und in ihrem

Wesen nnr zu Ehren des Feldgottes Donar angeziindete Opferfeuer

waren. Diese Deutung erhellt aus der Gleichheit der Gebrauche

bei den Erstern wie bei den Letztern ; denn auch bei den Johannis-

oder Sunwendfeuern werden durch gang Baiern und Oestreioh bis

hinab nach Ungarn Brande und Aeche ak aberglaubische Schuti-

mittel auf die Felder gebracht. 7
)

. ») Vernaleken, Oestr. Myth. p. 296.

*) Ders., Alpensagen p. 372.

*) Ders., Oestr. Myth. p. 293.

<) Thaler, Ztschr. I. 286. Zingerle, Tir. Sitt. n. 691, 700.
8
) Alpenburg, Tir. Myth. p. 351.

«) Zingerle, Tir. Sitten n. 678; Ztschr. II. p. 360.

?) Panzer L n. 231—241 ; II. n. 440. SehBnwerth I. p. 4t4. Vema-
leken, Oestr. Myth. p. 307. Zingerle, Tir. Sitt. n. 776; Tir. Sagen p. 472.

Lexer, Ztechr. HI. p. 31. Ipolyi, Zteebr. L p. 270. Sehrfcer, Sitagsbr.

d. k. k. Akad. XXVII. p. 175.
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Niokt mar Wuotan, dam obersten dor Gotfcer, wurde bei dear

Eznte der Oswald oder Netbahn stehen gelaeten; auoh Donar, dem
eigentlicben Qotte des Feldsegens, warden zweifelsobne gewisse

Op&r dargebraebt, nacbdem seine Gaben eiugebeimst waren. Mit

grosser Waarsoheinliohkeit lassea sieb bierauf gewisse Gebraucbe

baziehen, welcbe bed dem Landvolke in Baiern, wie im benacbbar-

ten Franken and Spbwaben nock heutigen Tags mit der Ernte mid

dem Abdreaeaen in Verbindung stehen. Es ist namlich in diesen

Gegenden Sitfce, dass derjenige, welcber beim Getraidescbneiden

snletzt fertig wird, oder beim Ausdrescben den letzten Scalag that,

den Bock oder die Lous (Muttersehwein) , eine ans Stroh ge*

maokte Figur vertragen, d. h. unbemerkt in des' Nachbars Tenne

werfen muss. Lassen sicb Trager oder Tragerin von den Nachbars-

knecbten ertappea , so werden sie 'gesohwarzt and verunreinigt zam

naehsten Stadel gesobickt. 1
) Nacb verwandtem Erntebrauch setzen

die jungen Bursebe im Bobmerwalde demjenigen, der die letete

Eratefubr ainbringt, aber Nacht die Howagoas aufs Dacb. Es ist

dies eine ans Stroh gemacbte Ziege, welehe den ganzen First be;

deokt and aaf welcher eine Strohpuppe reitet, welcbe Gteisel und

Keile in der Hand bait 2
) Ware es nun ancb zu kiihn, in dieser

Figur Donais Bild zu suohen, so erlaubt doob die Ziege im Zu*

sammenbalt mit ahaliohen Sitten, in diesem Erateschwank den miss-

verstandenen Ueberrest uralter Erntefeierlichkeiten zu sehen/ bei

denen Donors Bild unzweifelbaft eine bessere Rolie gespielt haben

wild. In Niederbaiern heisst man den zuletzt Fertigen aueh Zoll, in

Oberbaiern bis zum Inn Hanerlaus, zwiscben Inn and Salzach Harra,

vom altbair, Worte die Har =» Verzogerang, Verschub,*) also der

Harra , welcher skb mit der Arbeit verzogert ; Hanerlous ist hochst

wafcrsobeinlich nur aus Harralous Yerderbt. So wie aber der schwa*

biscbe und frankische Bauer denjenigen enfcschadigt, woleher den

Hundsfud oder Alten vertragt, so erhalt der Zoll, Haneious oder

Harra in Baiern bei der Driscbleg, Drisohlbenk, oder dem Drischel*

wiirgat, dem nachfolgenden Festessen, einen eigenen gro'ssern Kuchen,

den Louskueehel, nicht selten von besonderer (Scbweins-) Form und

mit Bosmarin u. dergl. verziert. InBohmen fullt man beim Dreseher-

*) Panzer II. n. 385, 396, 404, 405, 408—415, 420. Leoprecktikg

p. 165. Schmeller, £air. Worterb. H. p. 502. Bay. I. 360,.

*) Bank 1. p. 107.

3) Schaeller,Bair. Wdrteri. II. p. 226.

Quitzmann, Mythol. d. Baiw. * « &
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sekmauBS (Osdrosdurts) die rmi Unsichtbaren una Feaste* nerein-

gereckten Teller und Sckitsselfi mit -Speisen „fur den alten Mann"

und die Dorfjugend gent eifrig auft Ofasek&sslh*oka,r ma gute

Bissen su erhaschen. *) In Markl am Inn wixd die letste Garhe,

der Halm bock, bekxanzt *nd mit besonderer Feierliehkeit aua-

gedroschen. 2
) Die dabei iiblichen Trutereime geben dutch, die An*

spielung auf Bock und (Jeis hinla&gliche Anhaltsptinkte hit Deutung

des alterthiimliohen Gebrauches. Es. ist namlich unzweifelhaft ekt

heidnischee Opfer , welches friiher Donar , dem Geber dae Ernte*

segens dargebracht wurde, nun aber traditaonell auf denjenigen tiber*

ging, welchen der letzte Sichelschnitt oder Drisohelsefalag ram Ver-

tceter des abgewiirdigten Feldgottes bestimmt und wofur skh derselbe

gewisse Neckereien des Yolkswitzes gefellen lessen muss*-

Wie der Donarcult mit dex ihn ersetzendem Verehrumg des

Apostelftixsten Petrus zusemmenMnge, hat besonders Wolf ineeiaen

Beitragen 3
) dargethan. Wenn somit hervorgehoben wird f daw Bo>*

njfaz die Donareiche in Hessen zu einem Bethause des heiligen

Petrus verweadete , so ist es fiir den Donarcult in Beiern gewiis

yon nicht geringerer Bedeutung , dass Hrodbert, der Apostel de*

Baiwaren, schon vor jenem Bischofe die ersten Kitchen, welehe

er zu Seekirchen und Salzburg griindete, dem heiligen Fetrus weinte.4)

Die 'altesten Uxkunden Ton Baiera weisen Feterskirchen anf zu Toll-

bach R. 8 ; ad Wirma (wahrscbeinlich Bieden) K 43 ; Zolliag R. 95,

207; Scharnitz R. 231; Schledorf R. 281, 285 etc. M.b. IX. 7?

Innichen R. 466; Wessobrunn M.b. VII. 337; OberaltaichXn.16;

8. Peter bei Meran

;

5
) fernex zu Freising, Aschheim, Gars und nodi

an vielen andern Orten, z. B. auf dem sagenhaften Petersberg bei

Flmsbach, wo eine der altesten Kirchen Baierns steht, und ich will

hier nicht erst auf die zahlreichen Orte ninwejben , deren Renenmung

von dem Namen dieses Heiligen hergeleitet wird.

Fiir die Uebertragungen von Mythen und Sagen des a]ten Gottes

auf den christliohen Heiligen spricht der in Baiem allgemein herr*

schende GHaube, dass dem Apoetelfiirsten das Regiment uber Dwmer,

Blitz und Regenwetter zustehe?) und dass der Donne* vom RoUen

<) Rank I. p. 119.

*) Panzer IJ. n. 421.

:.>) W»lf, BeitrSge anr d. Myth. I. p. 81 ff.

4) Vita Ruperti ac. SS. 27*. Mart.

*) Zingerle, Tir. Sagen n. 104.

«) Schonwerth II. p. 213, 115. Panaer II. n. 30.
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Donar, I, fefcr, Zio — Aer. $7

Wines Wagtms oder yon seinem Xegelsoaelben harruhxe. 1
)

v

Ausaeis

dem hangen die Wandersagen , welche Petras in GeseUschaft vom
Heiland. auffcreten lassen, oft ganz unverkennbar mit den Txaditionen

dec nordiseton Gofterwandrungen zusamnien. Sis beruhen, wie

Grimm sagt, meist auf mralten Ueberlieferungen , welche mehr die

Gedaohtniastreue der Volkssage fur die mythologischen Txaditionen

beweisen 2
), als daas sie fur die ohriatliche Legende von einigefBe*

dentung gain konnen. Denn der ehrenwerth'e Petruji spielt in den*

selfeen gewbhnlich die fur einen Apostelfiixsten und ersten Bisohof

.

d«j Chriafantaeii wenig giemende Kolle der lustigeu Person , wobei

of niiht inuner am beaten ankommt. So wie er aber bier die Stelle

des dezben und etwas unbeholfenen Donar vertreten muss, so tritt

$mh mandunal in diesen Sages seine Abneigung gegen die Soldaten

hervor, 3
) welche naeh heiflsisohar Anaehauung unter Wuotans Schutee

staadan, wahrend Donar die Knechte — also wiedber die Land:-*

leute — aufeahm. Mit dieser Identifiairung hangt es wohl «auch

zuaammen, dags man in einigea Orten der Oberpfels und nament-

Ueb iiD Gebwge von Baiera bis K&rntem die Sunwendfeuer am
Peterstag anztindet und Petersfeuer nennt.4)

Zio — Aer.

• Die Abachwb'rtingsformel des 8. Jahrhunderts nennt „Thunar

ente Woden ente Saxnot" die S obersten Gotter der Deutschen.

Das» dieser Sahsn6t, Schwertgenosse, Schwertgott , Niemand anderen

bezeifcbnen koime, als den nordischen Tyr, den Sohn Odhins, der

bei den Germanen an die Stelle des nSmischen Mars getreten sei,

hat Grimm iiberzeugend riaehgewiesen. Fuhren wfr mit ihni den

verderbten Wochentagnamen Dienstag auf die in alemannisehen tJr-

kundefa des 13. Jalirhunderts verbiirgte Pofm Cies dac = Ziuwes

tac zuruck, und vergleichen wir dieselbe mit Tysdagr, der nordi-

schen Bezeichnung des 3. Wochentages, so kann kaum ein Zweifel

i) SchonFerth II. p. 23. Leoprechtiftg p. 63*

*) Grimm, Deut. Myth. Vow. XXXVin. Wolf, Beitr. II. p. 40 tf.-
'

.. ,

s
) Panaer II. n. 30.

*) Bfe«n4a* I. a, 237, %i% Schonwerth I. p. 414. Le%et % Ztscirf.

III. p. 31.
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6& Zio — Atr, Irtag.

iibng bleiben , dass der dem eddischen T^r entsprechende Gott den

ahd. Namen Zio getragen babe. 1
)

*

Dieser Name war aber nicht der einzige, fur den Schwertgott

gebranchliche ; denn in den altdeutschen Runenalfabeten wird das

aspirirte Zeichen Z, zin* welches den nicht zur 2. LautverBohiebung

fortgeschrittenen noidischen Runen fehlt, bald mit dem Namen Erin,

bald* mit aer, ev (verschrieben fur eo, ea, bei welchen nnr da*

schliessende r ansgeblieben) bezeichnet; ja Hickee (gr. anglos. p. 135.

Tab. III.) bringt iieben der Rune tir
f

nooh die offenbar hierane

differenzirtoe altdeutsehe Rune "j^, welche als Z im angeb&chsischen

Fathork eigentlich gar keifcen Plate hat nnd gtellt zn derselben

neben einander die Namen tir *-* ear. 2
) Es ist also gewiss nicht

Miweit gegangen^ mit Grimm (Myth. p. 182) anznnehmen , dass

Tir nnd Ear, Zio nnd Aer bei einzelnen Volksst&mnrefl , nieder^

deutschen wie hochdeutschen , als Benennnngen d^sselben Obttes

gangbar waren,-und es ist rielleicht gerade diese Abweichnng in

der Benennnng des Schwertgottes naoh den versehiedenen Sttmnien,

welche der alien Deutsohen verstandlichen Bezeichnung Saxnbt in

die Abschworungsformel Aufnahme verfcchaffte. ......

Die Baiwaren
,

gleich alien Kriegervolkern , waren dem Kulte

.

des Schwertgottes nicht fremd; aber er hiess bei ihnen nicht Zio,

wie bei ihren westlichen Nachbarn , welche der Wessobrunner Monch

des 8. Jahrhunderts als Anbeter des Zio — Cynuari *= suapa —
bezeichnet, 3

) sondern sie tferehrten *ihn unter dem Namen Aer.

Denn derselbe 3. Wochentag, der bei den 41eDauannenZiestag. hiess,

wird in den mittelalterliphen Ujkunden dex Baiern und Oestpeiqhei

als Irtag, Iejta> Eritag> E'rcht.ag,. Erichtag.u. s. w. ber

zeichnet.4) Wenn also ifberhanpt die Namen der Wochenfoage als

Anhaltspunkte benntet werden miissen, verwandte Gofctheit^en des

heidnischen Alterthums ?u entrathseln, so geschieht fee* wojil mit

dem grossten Bechte bei einem Namen, in welchem die Baiwaxen

von alien* andern Deutschen abweichen and den nur die Yolksspracjie

in Baiern nnd Oestreich bis auf den heutigen Tag beibehalten hat

*) Grimm, Dent. Myth. p. 112 u. 175 ff.
-

*) Wil. Grimm, Ueber deiiteohe Baiien,1 G8tt. 1821. Yeigk-'dto 4 ftrsten

!TabeUem i ,...:.- , ,, .

3) Graff, "Biutieca II. p. 370. "
* •

. *} Sobmelletf, Bair. Wdrtrb. f. p. $5, der freilieh noch an d«nl

gri«fchi&chen

Ares und den byzantiniscben Einfluss denkt.
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Aer, Kttaff, ham, Haras. 39

Grimms* umsichtige Forschung hat zwar voHkommen dargethan, dass

die Germanen die Wptehentage nieht ur*piu»glich naoh ihren Gottern

benannten, sondern vielniehr diese Benennung, sowie die Anord-

rtang der Tafce ana der Fremde empingen, wohl aber die Namea
der amslandisehen Gottheiten dureh die der ihnen geWtafigen, ent-

aprechenden einbeimisohen Gotter ersetzten. 1st diese Scblnasfuiger

rung an sieh nicht wohl zu entkraften, da sie die hoohste Wahr-
scheinlichkeit an&preohen kann, so ergibt stab als weitere noth-

weadige Foigeruag, dass diese Uebextragung beretts vor Bekehrung

der Gennanen zum Christenthum statt gehabt " baben musse und
gexade der Erehtag der Baiwaren ist hiefiir ein sehlagender Beweis.

Dean batten nicht schon die heidnischen Baiwaren den dies Martis

in ihren Eristag ubertragen und als solchen bei ihref Einwandrung

bereits mitgebtaoht— unter dem Binfiusse der frankisohen Missionare

hatte er sieh nie mehr. gebildet* oder koante hochstens nur ein Zies-

tag werden.

Icb muss bier vor allexn einem Einwurfe ins Auge sehen, der

sieh gerade auf diese obarakteristisebe Abweicbung des bairiachen

Sprachgebrauches stiitzend, die Abstammung der Baiwaren yon KeK
ten herzuleken wenigstens verleiten mocbte. Da namlieh £ui Eres-

burg gleich h&ufig Hereshurg ge&chrieben wird , -&o stellt Grimm
neben Ear und Er das gothiaehe baixus, ags. beor, alts, heru =
Schwert als aspirirte Form und begrundet hienach die Ableitung

des Volksnamens der Cberusker und zugleich den Schluss, dass

friiher cheru und epater era, er gesproehen wurde. Wenn aber

mit der Entwicklung sprachlicher Formen sicb das s nicht selten

in r umwandelt, so ware es nicht cu kiihn, von heru auf Hesus
oder Esue , den keltischen Kriegsgott zuruekzBgehen. Es wiirde so-

mit eine ziemiich bescbeidene Schlussfolgerung ergeben, dass die

Baiwaren , wenn sie nicht selbst Kelten waren, docb wenigstens

ibre eigentbumlicbe ,• von den iibrigen Deutscben abweicbende Be-

zeiohnung des 3. Wocheatages wohl nur von ' unterjochtea keltisohen

Volksresten efttlehnt baben kftnnen und es mocbte vielleiohi biemit

die Sage in Einklang gebracht werden, welche den Namen des

Dorfes Hecbsenacker in der Oberpfalz von dem hexmundurischen (?)

Kriegsgotte Hesus oder Hasel herleitet. 1
)

Die Unzulanglichkeit der letztern Ableitung braucbe icb fur den

Einjyeweihten nicht zu begriinden und es geniigt, dass der Name des

*) Schoppner, Sagenbueh n. 1131.
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70 A«iHhm,

bezeichneten Dorfes in deji tiltesten Urkunden Hahsinakker (E. n. 95,

100, 119, 242) latitat; man konnte eher noch Heselohe bel Miincheh

hieherziehen , obwohl auch nur seheinbar; denn der Ort heisst in

ftltern Urkunden Hesilinloh, Hesinloch, also Haselbusch (M.b. Vlll.

p. 865). Was aber die Ableitung des bairisehen Irtages von dem

keltischen Hesus betrifft , so will .ich hier nicht des Breitern wieder-

holen, dass die keltische Bevolkerung der ftuddonaulande yen den

Romern grosstentheils aufgerieben oder in die Sklaverei abgefiihrt,

der Best aber vollst&ndig romanisirt wurde. 1
) Gegen die letzteZu-

fluent der Bojisten, dass sich die Bojer im Nordgau gehalten h&tten,

woffir gar kein einziges historisehes Zeugniss angefuhrt werden kann,

spricht aber anf das entschiedenste Taoitus, 1
) so dass von dem

sinnreich erfundenen Wiedererstarkungs-Prooess des bojiscben Volkes

unter suevisch-markomannischer Hemchaft keine Zeile das Gebiet

der Phantasie uberschreitet. Ich will mieh nicht daranf stiitgen,

dass von den in Baiera erhaltenen Monumenten kein einsiges den

Namen des keltischen Kriegsgottes , sondern hoehstens. den des

romischen Mars 3
) enthalt , sowie auch die Namen keltischer Pro-

vinsialen durchaus im romanisirten Style erseheinen

;

4
) ich will nicht

besonders hervorheben, dass sich zwischen dem 2. und* 6. Jafer*

hundert unsahlige germanische Ansiedler tbeik mit, theils ohne

kaiserlicbe Bewilligung in den r&hischen Donaulandern niedergelassen

batten, so dass die Namen der von den Baiwaren unterjoehten Leib-

eigenen in den aftesten Urkunden durchaus nur ahd. Geprfge tragen; &
)— ich will nur die einzige Frage stellen: wenn die volcischen Tedto-

sagen, welche nach Caesar (b. gal. VI. 24) Vindelikien bevolkert

baben, und die rtttischen Ketten nach ihrer Unterjochung durch

die Homer den dies Marti* derselben durch Uebertragung auf ihren

ei&stweilen in Heru verwandelten Eriegsgott Hesus gegeben hatten,

wie ware es erklarlich, dass der Name Ertag im alemaniscben Ge*

biete, wo sieh noch im 10. Jahrhunderte ein theilweises Forte*-

halten der romanischen Sprache nacbweisen litest
,

6
) durch den Zinstag

der Eroberer ganzlich verdr&ngt worden witre, w&hreitd er sicb vom

*) Mucnar, Das torn. Korikum etc. I. p. 403.

«) Germania c. 28 u. 42.

3) Hefner, Das romiscae Baiern etc. p. 8 u. 11. Auch diese Monumente
wurden nicht im eigentlichen Baiern, sondern in Augsburg gefunden.

4
) Wal, Mytholog. septentrion. monum. epigrafica latins. Traj. ad Hhen. 1847.

*) V. trad, frising. emmeram. passar. jnyayens. etc.

*) Ekkehard, casus S. Galli: Peris, num. Oetm. II. p. 1*22.
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Atr, Jar— Cio. 7j

Bbhmerwald bis an den Noce, vom Leob bin zur Bab und Gran-,

also ausschliessHch im Laade der Baiwarea erhaltea haben sollte?

Wie kame es ferner, dass man im Ladinischen, Batischen und

ObOTlandeFromanischen, welches von der gemischten Bevblkerung

in Hoheniatien gesproehen wild, niehts von eiriem Erchtag weisa,

wahrend die Deutsehen in den Yenediger Alpen , welejie in iiber-

wiegender Mehnahl dem baiwariscfcen Stamme angehoien, 1
) sowie

die Deutschen im ungarischen Berglande 2
) ihren Ertag (Ertak, Eartak,

Airoehtag, Heartaeh) beibehalten haben? Ioh glaube, dass eine vor-

urtheikfreie Erwagung obiger Thatsachen uns an dem Schlusse notbigt,

dass der Brohteg der Baiwaren njeht das Mindeete mit dem keltir

schen Hesas gemein habe , sondern diese Bezeichnung von den Bai-

waren schon bei ibrer Einwanderong mitgebracht worsen sei, woraua

sioh alsdann Ton selbst ergibt, dass sie einen Got* Aer, Ear ver-

ehyt haben miiaeen, welchear in der Bedeutung dem Mars der Romer

gtoichstand.

Yon Namen verbindet Foerstemann 3
) mit Zio: Ziholfeshusfr

R. 166. M. 202, 709, 825; Zielishusen Kb. IX. 372 (Sillerts-

hausen bei Moosburg). Hit Grimm Zirbere Mrb, XI. 71, 73, 75

hieher zu Ziehen, mochte ioh Anstand nehmen^ da es sich natiir-

lieb an das and, Adjektiv ziori «* splendidus anschliesst. Zu Hera

stellt Gotthaxd 4
) den in Moosburger Urkunden ofter exscheinenden

Herscast =** Heyus«gast. ferner ist vdn Bedeutung, dass zu Ulten in

Tirol der Teufel Zuenz genannt wird, wasZingerle auf Ziu deutet 5>

Obwohl Foerstemann alle nachfolgenden Namen zur Wurzel aro,

gotfa. ara, ags. earn = Adler zieht, so glaube ieh dooh dieselben

mit Aer und Er verbinden zu diirfen, weil sie hiedurch eine natur-

liohere Deutumg gewinnen und sich in ihnen , wie im Namen des

Gottes eine Dehnung des Anlautes ausspricht. Eine Yerwandt-

sohaft mit aro und earn will ioh desshalb nioht absolut ablfiugnen;

denn diese Bezeichnungen konnten ja selbst von dem Namen des

Gottes hergenommen worden sein. Personennamen: Axdeo (gleioh

Hamideo, Donarpreht etc. uneigentlioh oomponirt, finde ich zwar

nicht, sohli&sae es abe* aus dem Ortsnanien Ardeoingas) Aarparitfc

4
) Bergmann: Schmellers cimbrisches Worterbuch etc. p. 102 u. 117.

*) Schroer, Sitzungsber. d. k. k. Akad. XXV. p. 259: ..

*) Foerstemann, AltcL Namenbuoh II. p. 1598..

*) Gotthard, Qberbtir, Orteaameji in: Frying. Jiurber. 18.4a/49. p. $.

*) Zingerle, Germania V. p. 68.. i

'
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?) Aw, Irtog, itkwtrt.

SP. 3 mal, R. 678; ArperhtR. 78, 114, 854 etc. M.b. XXVIIP- 64;

Aarfrid SP. 3 mal; Arfrid B. 618, 674, 695. M.b. IX. 12. XXVIIP-

18, 63; Aarhart SP. R. *459, 636. M.b. XXVIIP- 9, 61; Arhart

XL 112; Aerhart SP. ; in Siidtirol fanden sieh water Umgebnsg,

die auf germaniscben Ursprung dentet, auf Ziegeln eingebraimt die

(angeblich langobardischen> Namen: Aresis (Aresiso) raid Aresoe

(Areshoh oder AreBrph); 1
) Erachar R. 268; Erih M.b. XXX*' 14;

Eriloch = Eris-loh VI. 87, 93 ; Eergart SP. ; Aerhilt SP.

Von Ortsnamen ziehe ich hieher: Aresfeit M.b. XXXI*- 258 (in

Oestr. an der Ips gelegen: zndamaresfeld offenbar===xu-demo-areafelt, 2
)

Arberc»Ares-berc M.b. IV. 92, V. 524, X&VIIP- 481 (in Oberostr.);

Aringa VHI. 509, XI. 17; Aeringa XXVIIP 55; Eringen I. 166,

II. 190 etc. ^Schloss Bring tmter Braunau); Arigartun = Aria-

gartun VI. 25, 134, 162, VHI. 416; Argart U. II. 208 (Arget bei

Sauerlach); Aerisingen M.b. VIII. 150, 445, U.I. 85 (Eresing bei

Landsberg); Arisisried M.b. XIV. 150; Axdeoingas R. 115, 248;

M. 181; Aerding OM. 68. M.b. XIX. 567. U. I. 33 (Erding in

Otyerbaiern); Arfrideshusun R. 390. M. 581 (Ergertshausen?). Im

alteeten Salbuch von Baiem finde ich noch Aergerrivt U. II. 420

(Ergeriet bei Fiechtachj Oberpfate); Aeristingen U. I. 97 (bei PfBring,

Gbeibaiern); Arateten U.II. 274 (im Ami Dachan) ; Eorstorf U. II. 226

(vielleicht Rorstorf bei Zinneberg an der Glen). Hieran schliessen

sieh Erehaim = Eres-haim M.b. VII. 449 und Erloch VII. 59

(?= Eres-loh in pago Texandria bei Foerstemann II. 475). Zu den

Ortsnamen, die mit dem dnrch den Kebllaut erweiterten Stamme,

von dem aach Erchtag abstammt, componirt sind, recline ich:

Erichinga R. 7 , spater Herihhingas R. 583. M. 548 (Erehhig unter

Miinchen); Erichespah M.b. XXXa
864 (Eresbach -bei Sulabibrg)

Erchmannesakcher XXVHP" 178 (in Niederbaiem) ; Erhtmansdorf

XXVIIP 170 (in Kiederb.); Erchmutingen III.. 280; Erhrawes-

wken VII. 453, and den sagenhaften Erklawald bei Regensborg,

wovon weiter unten.

Unzweifelhaft war der Tag, der den Namen des Sohwertgotte*

trog, nicht minder heiKg, als der Wtictans und Donate, neben

denen er als dritter steht, oder war wenigstens vorzugsweise fur

bestimmte Verrichtungen und Opfer geweiht. Vielleieht deutet darauf

*) Koch, Sitzungsber. d. k. k. Akad. V. p. 587,

*) Aefcnliche JBezeichnnngea findtn eich ftfter, z. B. ... quod ndgo dicitur

uidar pi deru labhun, za dem mihilun eihi ... R. 230.
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hia, dass in unserm Volksaberglaufeen der Irtag nook fBr einen Tag.

gilt, am wefoheur die Hexen ausfahren, und zur Zeit cfces Neumoads

die Buthen sum Priigeliauber geeohnitten werden tpussett.') ftagegem

gilt ee aid allgemeiaer Brauch vom B&hmerwald bis nach Tufel,

. dass Ehversprechen und Hochseiten am Iitag gehalten irerden sollen,

da diese? Tag yon alter bosen Vorbedeutang 6rei und gegen all*

Zattberei und Hexentiicke, sowie die arglistigen Ktinste dee Neetel*

kni&pfens, wedareh der jnnge Gatte sum BeisoMafe untucbfcig wild,

volktandig gesicbert and gefeit ist. 2) Der Zusammennang dieses

Branches mit dem Sclrwettgotte entgeht una fur Zeit, da der Mytiras

des Letztera noch «u wenig ins Klare gebracht ist. Dass aber ein

Zusammenbang statttoden muss, moehte ich schon arts der Sitte

muthmassen, dass, wie friiher allgemein, zur Zeit noch Brautfunrer

xmd Hoeaseitlader in einigen Gegenden von Oberbaiern mid der

Oberpftds einen blanken, bandergesehmiickten Degen tragen.*)' Grimm

sieht zwar in deT friesisohen Sitte , der Brant ein Scbwert versu-

tragen , nur ein Becttssymbol , wodureh die Gewalt des- Mannes

tiber ihr Leben ausgedrfiekt werde. 4
) Indessen ist es auoh denkbar,

dass diese Sitte erst Platz griff, aeitdem die Wethe des Ebebtrades

dureh den Hammer Dollars niobt mehr stattflnden durffce ; denn wean

man dem getauften Germanen auch den Hammer des Heidengottes

entwinden konnte, das Schwdrt Hess er sicn nieht rerunglim|>fen.

Und so erscbiene also das Schwert bei Hoehseiten nur als ein

Stelle vertretendes Symbol fur den Hammer Donars, womit viel-

leicht ubereinstimmen diirfte , dass in der Oberpfalz die Hochzeit-

schwerter mitten iiber dem Brauttisch kreuzweise in die Diele ge-

stossen werden, 5
) so dass das Symbol vor den Augen der Braut

sehwebt, wie man ihr im Heidenthume den Hammer in den Schoostf

legte. Diese Muthmassung findet aber nicht unbedeutende Stiifze

durch den Umstand , dass in einer Oberpfalzer Teufelssa&e geradezu

der Schwertwurf an die Stelle des feammerwurfes tritt, um die

Preiung eines Ortes zu bestimmen.*)

*) Zingerle, Tir. Sitten n. 626. SchSttwerth III. p. 2<ft.

*) Panzer I. Aherglaube n. 191. Bavar. I. 395. Leo prech ting p. 241.

Zingerle, Tir. Sitt. n. 42.

») Bavar. I. 397. Schonwerth L p. 78, 91.

*) Grimm, Dei*. Bechtealterth, p. 167.

*) Sch5nwerth I. p. 95.

•) Bbendas. HI. p. 66."
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14 Aw, MwMrtkmlt.

Tyjr wurde einhandig dargestelli Mag man Bun die E»*

Jdfcrung darin suohen, dam da* Sehwert in der Begel nut mii einey

Hand gefihit wird, oder mi* Waekernagel die EinBandigkeit ttebet

m£ den Sehlachtengotfc besiehea, der doch nur eiaer Partei dan

Sieg verleiken konne — die Edda knupft diesen Mangel an die

Bandigung des Woifos Fenrir, welchem Tyr seine Eechte zum Unter-

pftmde in den Bachen legan mussie imd aie dabei verier. Wabr-

sofeeinlieh gang dieser Mythensug such duroh die gexmaitische Gottec-

sage, obwobl ich iti bairischen Sagen nioate hiefSr gain Beweise

brifigen kann, wenn man nioht den Oberpfitker Aberglauben^ der

tan Teufel einen lfingexm und einen kunern Arm auscbreibt, ala

exme aaf Tyr zuriiokweisende Spur, wie Sehonwerth muthmaset, m*
sehen will. 1

).

Insoferne der Schlaohtengott gleich aeinem Vater Wnotan, wenn

ear in der germanischen Mytbologie so wie Tyr vem nordiechen

Qdhin abgeleitet wurde, Krieg und Sohlaeht lenkte, wurde er ak

ftiegverleiher von alien germanisehen Stammen vetrehri Be beweiei

dieoen besondero Kult sehon, dass naen nordischer Vorscteift beim

Einritsen der Siegrunen auf das Schwert sein Name sweimal ge-

naant werden soil. Diese Weine der Wage ging spate* in das

Sehwertsegnen iiber, wovon uns Vintlers Hume der Tugend noch

im 15, Jahthunderte ein Beispiel gibt:

Sttlekh chmnnen die swert segenn,

Da* mw nicht auff diszer erdena

Yon chainem dorff erstochenn werdenn.*)

Wir finden den Kult des Sckwertgottes bei den Gothen, 3
) bei

den Tenkterern, Catten und Hermunduren 4
) und bei den Skandi-

naven iiberbaupt bezeugt, als deren grossten Gott ihn Prokop aus-

driieklicb versiohert. 5
) Aber schon in friihern Jahrhunderten weiss

Herodot von einem auf die Verehrung des Ares suruokweisenden

symbolischen Schwertkult bei den Skythen, 6
) welcher 600 Jabre

spater in denselben Einzelnheiten bei den Alanen 7
) wiederkebxt,

«) Schonwerth III. p. 39 u. 95.

*) Zingerle, Tir. Sittea p. 189.

*) Jornandes de rebus geticis c. 5.

**) Tacit. An. XIII. 57. hist IV. 64.

*) Prokop, Vom goth. Krieg IL~ 15.

«) Herodot IV. 62.

T) Ammian. Mare. XXXI. 2.
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and zur selben Zeit erzfthlt Ammianus Maroellinus von den Quadra,

dass sie ihre Klingen ak Gottheiten verehrten und auf diesetbem

ihreEide leisteten. Nach der ganzen Stellung und dem Zusammen*

hange konnen hierunter nur jene ftuaden verstanden werden, welch*

dor Romer Transjugitaner , Hinterwaldler , nannte und ioh giaube

es wahrscheinlrch genug gemaoht zu haben, dass unter denselben

die Vorfahren der Baiwaren verborgen sind. 1
) Der bei den Baiem

iibliche Schwertcult erhellt ubrigens auch nooh aus einer andern

merkwtirdigen Stelle, welche ein anonymer Moncfr des 12. Jahr-

httndertB in die Lebensbeschreibung des Passauer Bisobofs Altmann,

des founders der Abtei Gottweih in Niederostreich brachte

:

2
)

„Terr8, quae nunc Orientalis dieitur, quondam a Gothis inhabitant

'fertur. Quae gens Martem prae caeteris diis eolebat, eo quod ipsa

prae caeteris gentibus bellicosa erat & ipsa Martem de ana gente

originem duxisse memorabat. Hie gladium habuit longe ajiis dissi*

milem, nostrae aetatis inexpertem (inexperta) arte fabricatum, in*

eredibili cbalybis duritia limatum: cui nulla fefri materia obstaret,

quin earn ut fragile lignum secaret." Kommt nun die Fabel, wie

Vulcan dem Gothenherzog diess Sehwert sohenkte und daaselbe spate*

in die Hand Konig Etzels uberging: „Ab hoc gladio dux Gothorum

primittts Mors est diotus, postmodum o littera in a muiafca Man
est appellatus. Mars antem lingua eorum dieitur Wich: ergo a

Gothis et Wioh mons vocatur Gotewieh, non ut vulgus dieit Koete-

wich. In hoc monte fertur quidam dux ejusdem gentis nomine

Gotefrit habitasse & ibi Wic i. e. Martem deum coluisse: quod ad*

hue fossae & valles testantur.A antiqua aedineia vel idola ibi re*

perta."

Diese Stelle , ein wiirdiges Seitenstuok zur Sprachgelehrsamkeit

der Corveier Annalisten und ein Beweis, wie .wait es die Deuischen s

schon im 12. Jahrhundert in der Unkenntniss ihrer Spraehe ge*

bracht hatten , enthalt nichtsdestoweniger abgesehen von seiner ety-

mologisohen Haltlosigkoit merkwurdige Beiege fur. den Schwert-
cult us der heidnisohen Baiwaren. Denn es erhellt aus derselben,

dass der Berg, auf welchem im 11* Jahrhunderte die Abtei GtStt-

weih gegriindet wurde, in fruherer Zeit ein dem Schwertgotte ge-

weihtes Heiligthum gewesen * und daher seinen Namen empfangen

habe, zu dessen Erlauterung unser Anonymus hochst willkurlich

4
) Abstammung, Geschichte und Units der Baiwaren etc. p. 82.

*) Pez Script, rerum Austr. 1. p. 127.
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die Gothen aus Pano&ien bis aa die Grttw&e von Obaritefcreioa ver-

setet Kotewich M.b. XIV. p. 419 u. anderw. ist also einfach oote-

wiii ** riemus, templum dei, d* h. ein Weihboden oder HeiHg-

tlram des Sohwertgoites Aer (Mats = wih yon den Chronistea

verwechselt init wie « pugna)

,

N welehem aueh etliohe Stunden obe*-

halb an der Ips das oben nachgewiesene Aresfelt geweiht war. Dort

wurden noch alt© Gebaude und Bildsaulen des Gottes gefunden.

Gofctweih war hienach ein altheidnischer Aresberg und der Anony-

mus hatte weder das fabelhafte Schwert Etzels, nock die Gothen

herbeizuziehen nothig gehabt; denn nicht aus ihrer Sprache, soar'

dern aus der ahd. der Baiwaren erklart sich der Name Kotewich.

ICeKkwttrdig ist gleichfaUs die grammatikaligche Snielerei von Mars

cmd Mors, weil hinter ihr ein tiefer Zug des heidnischen Yolks*

giaubens durchbricht, welcher den Schwertgott aueh als den person*

liehen Tpd auffasste, wie die Sobilderung der Rune Ear im ags.

Gedichte beweist, 1
) und worauf ioh spater zuriick kommen muss.

Wie aber Zio-Aer und Wuotan sieh so ahnlkh in ihren Eigen-

schaffcen slnd, dass der Erstere nur als eine Wiedergehurt des

Letstern aufgefasst wecrden kann , so entgehen una aneb die feinern

Untewehkdej welche ihren beiderseitigen Knit getrenat baben wer-

cton. Grimm zieht insbesonder© die lang und weit verbreitete Stfcte

des ieierKehen S c b w e r tt an z e s higher , von welehem sohon Tacitus

aagt, dass er das ehszige* bei alien Versammlungen wiederkehrende

Sdwraspiel der Deutschen gewesen sei. 2) Und aueh hierin stunden

die Baiern den andern Deutechen nicht naoh ; denn wie die be-

nachbarten und in Sprache, Bitten und Gebrauchen den Oberpfalzern

vielfach verwandten Nurnberger , in deren friihern Urkunden gieich-

falk der „Irtag" heimisch gefunden wird, bis in das 16. Jafarhun-

dert ihren Messerern das Yorreeht ertheilt hattea, alljahrlieh beim

Schonbartslaufen einen Tanz mit blossen Schwertern aiifzuruhxen, 3
)

so zogeh nooh im 18. Jahrhunderte alle 8 Jahre die Braunauer

(Wa&nsohmide ?) nach Munohefc und pflegten vor den ansehnlioh+

sten Hatfsern auf der Gasse mit entblossten Schwertern einen fl£ur-

Uehtin einfachen Tana zu halten , welcher der Sehwerttanz genannt

4
) WUh. Grimm, Ueber deutsche Runen etc pu 225 u. 233.

*) Germ. c. 24. Genus spectaculorum ununi atque in omni coetu idem. Nudi

jurenes, quibus id ludicrum est, inter gladios s6 atque infestas frameas saltu

jaciunt. .

.

*) Panzer II. n. 452. •*
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wnrde. 1
) Den Utspttmg' dieser Sittct weies Niemaad; zweifefeohn*

aber wird sie dem ftieberbeitsdrange des 1>. Jahrbunderts mm
Opfer gefallen dder durob die poiitische Abfcrennnng dee Imrviertob

von Baiern in Vergessenbeit gerathen sein.

Bine an versobiedenen Often des sateburgiscben Lungaus j8sh**

lich stattindende Peier gebort vielleiebt ebenfalls bieber. Eg iai

dieses der feierlkhe Umzttg des riesengross dargestellten Samson,

weieber mit einem Tanze vor den H&asern sebliesst. 2
) Diese uralte

Festliohkeit bat mit dem Eronleiebna'rastage , mit dem «e rosam-

menfallt, dnrebams niobts gemein, erinnert aber, da Samson in dei

bibliseben Arcbaologie ala LbVenbandiger erschemt, umsomebr an

T£r-Aer, den CTeberwinder des bollisohen Ungeheners Fenruv

Dieselbe ParaHelisirtmg obristlicber Symbolik mit den Erinae*

rungen altheidniscber Tradition bat wobl aueb Veranlasetmg gegeben,

den Fiikrei der bimmliscben Heersebaaren and Besieger Luzifens^

den Erzengel Michael an die 6telle des verponten Saxnei treten

zu lassen. Bebon Wolf 4iat auf die Analogic zwiseben Mars nnd

Miehaei bingewiesen urn*, dafiir bedentongsvolle Zeagntsse *ns dem
fruhesten Mittelalter beigebracht. 3

) Ancb in Baiern finden wir, so*

wie* dem heil. Petrns tind Martin, mehrere de* altesten Ffarrkiieben

nnd Elosfer dem Erzengel Miobael geweibt, z. B. Botinpah Rv 07

CRottibacb); Cotingas R. 145 (Oantingr); Atansna R. 166 (Abena)*

Tegarinwac ». 272 (Tegernbaeb) ; Kloeter «taffekee M;b. VII. 8ft;

MettenXXXP- 113; Wihinmkhil E. 179, wekbe all© dafiir zeogen*

d«ss die Eurapraebe des kriegerisoben Erzengels von den Neube-

kehrten gem in Ansprucb genommen wurde und dass vialleicbi

mancbes Aerheiligt3iinn in ein Weibenmie&el umgetauffc wurde.

Wenn aber der Eraehgel, welcber in einer Wessobrunner Ur*

kunde des 1&, Jabrbnnderts praepositns paradisi' & princeps ani*

marrum genannt wird (M.b. VII. 871.) an die Stette des beidnisthen

Scfrwertgottes getreten ist, so diirfte es ftir die oben naebgewietoene

Identifizirung van Mars nnd Mors nnd die Anffassung des Bvstera

als des persbnlieben Todes nicbt obne Beziehung sein , dass

der Tod nach der Oberpfaker Volkssfcge Miehl beisst, weil das Kind*

dessen Pathe er geworden, Michl Dand genannt wurde. 4
) Denn

4
) Westenrieder, Beschreibung d. Hkupt- ti Re&*8tadt Mtinobea. 1782.

* 207. ^ •• -• •

*) Vernal ek en, Alpensagen n. 87:

3) Wolf, Beitrage «. d. Myth. 1. p. 128 u, 131.

*) Schonwerth IH. p. 8. '

*
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ee Hegt kierin etne. Andeutung, dasa die matte Volkaiiberlielarwng

seifest nodi im ehristifchen Gewande fbrtfuhr, in dem. Yeitoreter dea

Sehwertgottes seinen alien Todesgott an seken. Da uns, wie die

obige Chronistennachricht bestatigt, nooh im 12. Jaferhundexte in

Oestreieh die acnt heidniscbe Identiftsiiung dea Sohwort- und Todes-

gottea aufbewahrt ist, so kann es nicbt iiberrasebea, in diesem

Lande noch Sagen zu finden, wekke sich auf dieses Vefchaltnifce

deuten lassen. Zwar scheint mir Vernaleken da*in su wett »u gebea,

dags er mar Dodamon und Dodamandl eehreibt und waharend eis doeh

lelbsts eingesteht, dass man anch Tadanian aobreiben konute, 1
) doob

einzig und allein die Bedeu^ung des Todtenman»es £e»tbak. Tata*

man bedeutete, wie Zingerie iibetzeugend dargeLegt kai, a
) ein lei*

loees, ohamaobtiges Bildaiss, und passt daber voi&efflioh auf die

Goteenpuppen, weiebe die Bekehrten zur Erianerung oder zum Hohn

dea alien Glaubens ausstopften; bcfchst wahzseheinUch hat hieraaf

•ebon daa simulacrum de pannis factum "dea Iudieuhis pagauiaruna

Basug, Welches man eben so irrig auf MMcbeapuppen , wie auf

Aliaumaannehen bczog. 3
) Belebe Tatermannei steckte man in Balaam

beim Jndasbrennea auf die Stange, 4
) der Steieormauker wirffc sie im

Johanniafeuer und der Seidesier macbt seine* Todtenmann odat

attenJudem, der eigentlicb auch nur ein Tadamaa ist, aus Lumpen,^)

wie man feriheaf in Baiern den bosen Geiat ana Lumpen fabrisirte

und bteunend vom 'Kircbengewolb berabwarf. Die Deuiseben in

Ungam kennen daa Teterm&nnchen ala botoetnes Brusibild (Gotten

bild) an den Thoren an Kftsiaaark und selbst in daa Slowakiaohe ba£

ea sick als £*trmaa =** Getzenbild verpflanzt, wobai man freiliob

nicht mit Schroer an die Tarfcaren denken darf.6) Baas aber die Tater-

manner imaaer nnr auf Ejnen Goft, etwa - Wuotaa, zu deuten aeien,

kann um ao weriiger angenommen werden, als die oben angefubarten

in den Volkshraucben boehst wabrscbeinlieh Boner* Stella verfcreten*

Solohe Erscbeinangen von Gotzenpuppen, die nichis mit dem Tedten-

manne gemein baben, ala die Bcbxeifeweiae Dodtuaon, aind aucb in

den Volksliedetn 2 und 3 van Vemaleken angefuhH und ich wuide

miob kitten* dem Todeagdtte der genaaniseken Mytbolpgie eine*

<) Vernaleken, Oestr. Mythen etc. p. 280.

*) Ziagjerle, ZtecJur; m. pv 296. ,
•

3) Sterzinger G. 0. p. 355: Indie, pag. c. 27. de simulacris de pannis fectis,

«) Panzer I. n. 236; II. n. 114, 115.

s
) Vernaleken, Oestr. Mythen p. ^96; Al^nsagen p. 371

«) Schroer, Sitzgsb. d. k. k. ikad. XXV. p. 2£5.
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Hecker raid eine grow© Nase: zusaschretben,*) weii diese S^iettreiine

iatien Tadaman mit sokhen Voridgen nuoiintten.

Gsnz andee* iet das Lkd n. 4, welches you dem etfaischen

Gcnmdgedanken ausgeht, daas der Tod dem Menachen immer nahe

sei. Aber gerade in dieses* VolksHede ist tou keinem Tadamaa

die Rede und selbst der Hacker ist mir eine Variante, wahread

der Todwgott erst in Zwergengestalt erseheint, aber sich piotzlkii

in etaea Jiiagling verwandelt und aaf eihem Seaimmel gen Qimmel

reitei. Bedeuttragsvoll stellen sieh nebee dieses Volkslied mehret*

Sagen, m wekhea Versiorbene, von den Feberlebeudsn heftig «t»

sehai und beweiat, wieder erseheinen und inre Rnhestcirer aaf

weissea Rossen eatfiihren. 2
) In dem sinaigen M4rchen vom Windes

Weinen aus dem Bohmerwald ist es. das Chnstkind , wefches auf

plotslioh wachsendem? weissem Boaslein das Kind der Wittwe mi*

sieh in den TCimmel awtmt3
) — also siehtlieh wieder der Todai

gott in entsfteeaender , liebliaber 6-estalfc WoUten wir mit Vjerae-

leken in all diesen Figurem *nur Wuoten., dem die Seeten geheiea,

exkeaaea , so words una hdebei nur das weisse Boss als Anfaahs»
.

punki dienen k«aaea. Aber atueh dieses ist ntebt immer Y6*aandea

;

dean in der Sage vom Todtenreiter erseheint derselbe rieeengposs

auf einem scbwarzen Pferde. 4
)

Ef geht also aus den ostreiobischen Mythen nur so viel hervor,

dass der. Tod seine Gestalt wandle und sich bisweilen als Beiter

zeige. Nun konnte man allerdings ,
einwenden , dass* diese Bigen-

schaften auch andern Gottern^zi&taSiden und somit zu allgemein

seien, urn eine besondre mytbologiaobe. PersQjdichkeft ins Auge zu

fasseft. Wenn es aber eine.Besonderheit des nprdischen Hsriden-

tbums war, den Schwertgott zugleich als personlicbe^ Tod au&xv-

fasaen, wie das oben, angefiitoie . angeJsaV)hsiscbe Gedicht Ijewsist;

wenn dieser heidnische Yolkaglaube sich noch im 12. Jahrhun4erte

aus 4er ostreichiachen Yolksuber^ieferung in eine -spiteflnAige J&bnefes-

etymolegie vexirrte, so glaube ich, das$ es noch immer am moisten

fiir sic,h babe, in den angeftibrfcen^ Sagaq nicht Wuotan, son^ern

den Schwertgott Aer die Bolle #
des Todtesgottes nbernebmen *»

lassen, dessen Verehrung nocb ausserdem durch Cujtusorte in Qea>

reich Janlan^lich beglaubigt wird,

*) Vernaleken, 6estr.
%
Mythen etc. p. 82.

v - I) tfertt*I«k**, 6*Mt. Myth, fr16 tf.

3) Bank, Ana dem BShmerwald I. 155.

4
) Vernal eken, Oestr. Mythen p» l#6t •-

.
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Auek ist die Ersckeiaung cbe* Todeagottai mebt inuner eia

Ungliickszeieken ; dann man glaubt , data derjenige , weloker ihn

auf einem goldenen Roase geseken bribe, nock reckt giiickliek wer-

den wurde. Er ereckeint also in diesem JFalle niekt ale Dodamoa

*f« Todtenmann , soaderh entsokieden ate Tadaman » Abgett, d. h.

ak keidniseke, gliick- und aegenspende&de Gottkeit auf ikvem Um-

$ug outer den Sterbiicken. Hiemit hangt vielleiekt auek die in

Niedexostreick veikieitete Sitte des Tadamanmachens Euaammen.

Es wird kiebei ein Schneemann amgefertigt, im lustigen Keigentans

mit Tiutareimen und TkatHckkeiten Yerkbknt und zuletzt mit einer

langen Stange niedergerannt. *) Man kaim jedoek aus der Eigen-

tktimlichkeit dee Spieles niekt esfoehntea , ob sick daaseibe an ewe
mytkiscke Persbnliekkeit ankniipfe; den* der Nana Tadaman, die

einzig Bezeichnende , ist zu allgemein and mit dem Todanstragen

kann es desskalb wohl niekt auf gleicke Stole gestellt werden* weil

es niekt su Ausgang des Winters, sondern beim ersten Schneefall

attfgeftikrt wird. Ware dieas Letzteve niekt der Fall und liease

st«k das Spiel wirklick mit dem Todaustragen vergieichen, so atttnde

nicnts entgegen, in dem Tadamannnacken eine dem Heidenwerfen

ak&Meke Verko'knung des frjiber geforchteten Sckwert- and Todee-

gottes zu erkennen.

Freyr, der nordiscke Qott der Frocktbarkeit und somit auok

der Eken, gekprte eigentlick dem GSttergesckleckte der Wanen —
Vanir — an und kam nur durck gegenseitigen Veirtrag in die

Mitte der Asen. Von ikm rtikmt Tyr beim Gastmakle Oegirs, dass

er Ton tfiemanden gekasst und der Beste in den Woknungeri der

Asen sei; keinem Weibe entlocke erTfkrahen und jeden befreie er

ausFesseln. Se ersckeint auck der akd. Fro als ein frokmackender;

beseKgender, keiliger Herr (fr6 mm), dessen Name der bekekrte

Germane zur Bezeicknung des AUerkeiligsten (Fronleicknam) selbst

ve*Wenden durfte.

An den Friedensgott erinnerri die Personennamen : Frokelm

M.b. XXVTIP- 18; Fromar IX. 24,. M. 601; Froimar n. 617;

Frowin M.b. IV. 35. XIV. 22. XXVm*-'N)6; Frouwel P. 186;

*) Vernaleken, Oestr. Mythen p. 279,
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Frouixi l£.b. XXVIII*- 76; Frowipald, Frowipold SP. ; Frowiperht ,

SP. ; Frowigis M. 568 ; Froigis If. 1000 ; Frauigis 8P. ; Fruouilo SP. r

Frowimunt SP; Frouinmunt R. 70S; Froimunt R. 552; Froimot

R. 271; Frowini M. 972; Froheid SP. ; Froibirg M.b. VII. 40;

FwhildiB M. 28; Froihilt n. 179; Frowihilt R. 563. M. 523.

Die Qrtsaamen: Froberkch M.b. IV. 153. VI. 209 (Fronberg

bei Schwandorf, Oberpfalz); Froulincheim J. 227 (Freilham bei

Wasserburg); Frowindorf M.b. XXIXb
* 52. F.A. VIII. 3, 252 (Fraun-

dorf in Eiederostr.); Frovinratispach M.b. VI. 29, 86; Frootfesdorf

M. 874. FreiHnge = Frowilinge M.b. XXVIIP* 457 (in Oestr.)..^ w lv >

Gotthard knupft auch noch die Namen Frabertsham , Fraheim, Fia- iv»^"i/

berg, Frabertshofen , selbst Frixing hieran, 1
) fur welche ich aber

t
/

)
.

l
... ^ *..•«>

keine alien Belege aufnnden kann. rfi %cl l{ ft

Ueber ein bei dem Dorfe Emmetsheim aufgefondenes Stein* jio(f}i.

bikl, welches anf der einen Seite einen Mann mit der Hand

am Phallus darstellt, hat Wolf im Zusammenhalt mit ahnlichen

AlterthuDasresten namentlieh in den Niederlanden die Ansicht aus-

gesproohen, dass es ein Frobild sein dirrfte.
2
) Wenn aber auoh

Adam v. Bremen behauptet, dass Frioco (Fro) mit einem unge*

henern Priape abgebildet worden und Phallusdienst in der Kind-

heit der Vblker ebenso wenig Anstoss erregen kann, als die Ge-

schlechtslosigkeit der Kinder selbst, so spreohen doch Umgebnng

und Verhaltnisse des angezogenen Denkmals dagegen, dass wir

ein germanisches Gbtterbild vor una haben. Furs Erste liegt der

Ort Emmetsheim innerhalb der Teufelsmauer im alten Dekuma-

tenland; dann zeigt die Bearbeitung des Steins einen viel ausge-

bildeteren Formensinn, als er selbst an Skulptnren des spatern

Mittelalters entdeckt werden kann; endlich fand sich das Denkmal

nmgeben Ton Grundmauern und behauenen Quadern , welche auf

ein Steingebaude sehliessen lassen. Wenn aber bei den Germanen

iiberhaupt erst in spaterer Zeit Tempel angenommen werden dttrfen,

so bestanden sie gewiss nur aus Holzbauten, wie auoh die ersten

ohristlichen Kirchen. 3
) Es wird hienach wphl sehr unwahrschein-

Heh, dass sich das Emmetsheimer Steinbild dem Kulte des gear-

l
) Gotthard, Oberbair. Ortsnamen. Freis. Jahjrsb. 1848/49. p. 5. a.

*) Wolf, Beitr. z. d. Myth. I. p. 109.

3) Sighard, Der Dom zu Freising: Freis. Jahrsb. 1850/51. t>. 4. Daher

Bonminnnchirihun M.b. XXXI*- 327. J. 175. Baumkirchen bei Mttnchen und am

Inn gegenuber von Steininachiricha R. 178. M. 137, 212. M.b. XXVIII>- 227.

Steinkirchen oftmals.

Quitzmann, Mythol. d. Baiw. fi
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nronischen Fro vindiziren lasse,,obwohl ea juehtsdefitoweniger uber*

rasohend bleibt, dass der Volksaberglaube noeh im vorigen Jahrhunderte

unfruchtbare "Weiber, wenn sie sich auf den Stein setzten, geheilt

werden liess.

Miillenboff hat durch sorgfaltige Untersuchnng die age* Sage

von Sceaf mit dem Mythus des Fro in Verbindnng geseist and

gezeigt, dass unter jenem Helden nur einer der hochstan, nordi-

schen Gbtter tind zwar nur Freyr yerstanden werden konne. 1
) Hie-

fur zeuge seine mythische Ankunft auf einer Garbe schmmmexnd

•im steuerlosen Schiffe, seine Sendong als Grunder gesellschaffelicher

Ordnung and sein ebenso mythischer Hinweggang, indem das Meer

seinen Leichnam im Schiffe entfuhrt. Sceaf erscheine somit nur

als ein Fradikat and Beiname Fros, der das Zauberschiff Skidh-

bladhnir besass, durch Schifffahrt und Landbau Reichthum und

Fiille verleiht und die Segnungen des Friedens and der Ordnung

ausgiesst

Sceafa, den der ags. VVandrersang einen Herrscher dec Lango-

barden nennt and wofur Grimm ein ahd. Soof oder Scoup math-

masst, 2} existirt in den bairischen Urkunden wirklich and zwar als

Fersonenname: Scabo M.b. XIII. 328; Schoub VIII. 476; Schaup

XL 62; Schober XXV. 228, XXVI. 440; and als Gesehleehts-

name: Scoubing M.b. II. 291; Seaubingen II. 207, and best£ht

noeh in der altbair. Volksmundart als Schab , Schaube = Getraide-

bundel. 3
) Der Maan mit der feurigen Garbe, welcher in der Steirer

Sage auftritt, enthalt also wohl eher eine Erinnerung an den auf

der Garbe sohlummernden Freyr-Sceaf, als an Wuotan,. wie Vernar
v

leken meint. 4
)

Bestatigt sich Grimms Meinung, dass hier die Sagen von den

durch Sohwane schlafend im Schiff ans Land gezogenen Bettern

and Bittern anschlagen, weil nach einer Sagenvariante Sc&f in

einem Kahne durch einen Schwan entfuhrt wird, so haben wir in

Baiern einen Beweis fur die Erhaltung derselben in der Sage vom
Bitter zu Hohenschwangau, 5

) und selbst der riesige Goldschwan,

welcher sonst ohne alien Zusammenhang in dem feierlichen Umznge

des Wasseivogels stent, der seit undenklichen Zeiten zu Sauerlach

') Mttllenhoff: Haupt, Ztschr. VII. 410 ff,

*) Grimm, Deut. Myth. p. 343.

») Sckmeller, Bair. Wdrterb. III. p. 305.

*) Vernaleken, Alpensagen n. 57.

(
) Schoppner, Sagenbuch n. 478.
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in Oberbaiern gehalten wird, 1
) verdankt seine Aufnahme in eine

ihm sonst fern stehende Feier wohl nur dem letzten Nachfelang

der Gottersage in der Volksiiberlieferung, welche das Symbol Skidh-

bladhnirs, den Schwan, in einen Feierzug der Nerthus, der Mutter

Froe bracbte. Dass iibrigens den Baiern der Gebraucb der Leichen-
schiffe nicht fremd war, werden wir unten bestatigt finden; denn

in der Legende der seligen Alta wird ihr Leichnam vom weissbe*

hangenen steuerlosen Schiffe den Inn hinab an ibre durch sie selbst

bestimmte Euhestatte getragen, 2
) so wie das Schiff, welches Hem-

merams verstummelte Leicbe fuhrte, obne menscblicbe -Hulfe die-

selbe stromaufwarts nacb Eegensburg trug. 3
)

Wie der Schiffskiel das Meer durchfurcht, so durchwiihlt der

Eber mit seinen Hauern die Erde, ein Symbol des Ackerbaues.

Dem Fro wird ein goldborstiger Eber beigelegt, der seinen Tftbgen

zog and als heilbringendes Sinnbild zu Namen, Helm- iind Wappen-

zeichen hanfige Verwendung fand. Ich lese in unsern altesten Ur-

kunden die Peraonennamen : Epar M.b. XXVHl** 79 ; EbirVII. 452;

Ebaro XIII. ; Ebero P. 87 ; Eporo SP. ; Eparuni SP. M. 987, M.b.

XXVIir- 102; Eparahar M. 267. M.b. XXVIIP* 6; Epararo SP.

M. 1222, 1256; Eparpert M. 172; Eparbart SP..; Ebarhart M.b.

XXVIIP- 70; Eberhart E. 78, 93. O.M. 6, 14, 26. P. 8, 26, 32 etc.

;

Eparhari B. 10, 640. M. 332 etc.; Aeparheim M.b. XXVIIIa
- 18;

Eparhaoh SP. ; Eparhoh E. 26, 80, M.b. XXVIIP' 49; Ebirholt

VII. 452 ; Eberleus P. 151 ; Eparmar M. 502 ; Eparmunt SP. M. 299

;

Ebermunt M.b. VII. 39. E. 54; Eparolf SP.; Eberolf E. 66; Eber-

uuin M.b. VII. 451. E, 122; P. 1, 13 etc.

DieOrtsnamen: Eparaha R. 12, 632. M.. 9 (Ebrach b. MiincHen)

;

Eparaspach M. 1262 (bei Hohenkammer im Glontbal); Eparesperc

M,b. VI. 10; Ebersperc U. I. 56 (in Oberb.); Eberspivnte E. 203.

P. 98. M.b. VU. 492 (Eberspeunt b. Velden) ; Eperespruna VI. 162;

Epareapurch XXVHP* 87, 209 (Ebersburg in Oberostr.); Eparhusen

XXIX** 123 (in Oberb.); Eporestal XXXa 380 (Eberstallzell in

Oberostr.); Eberswanch IV. 296. XXVLIP* .215 (Eberschwang in

Oberostr.); EbergozespeTge XXVIIP' 133; Eberharting J. -269. M.b.

I. 202, II. 197 (im Ensthal); Eberbersriet VII. 337; Ebermuntes-

dorf O.M. 11, 16. P. 54 (Ebermannsdorf bei Amberg) ; Eparmuntes-

husir K. 54. M. 770 (Ebertshausen bei Dachau); Ebrolningen M.b.

4
) Panzer I. n. 259.

*) Winter, Sagen aus Baiern p. 184.

*) Panzer I, p. 222.

6*
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VII. 46, 73. U. H. 296 (Eberfing bei Weilheim). Im altesten Sal-

buch von Baiern finden sich noch ausserdem: Eberhartingeil U. II.

2*46 (in Tirol); Eberhartsmvel U. II. 372 (bei Nittenau); EbernV

dorf U. n. 424 (bei Waldeck , Oberpfalz) ; Eberepach U. II. 409

(bei Vilseck); Eberstorf TJ. III. 619 (bei Amberg); Ebertal U. I. 7

(bei Burghausen) ; Eberwinshove U. II. 869 (bei Kegenftauf) ; Eber-

weinsried U. II. 458 (im Amt Regen).

In Sagen tritt der Eber h&uiig als weisendes Thier auf und

l&sst dadurch in denselben eine Beziehung atif den im jEintergrund

versohleierten Fro erkennen. Hieher gehort die Sage von der Grun-

dung von Sulzbach ,

*) von Kremsmiinster \ das den Tod des Prinzen

Gundarich , Sohnee des Herzogs Thassilo , durch einen Eber ver-

ewigt und Aventin mit einem psendonymen Kloster 3 Meilen ober

Regen'sburg verwechselt

;

2
) das weisende Thier in ikes Sage iiber

die Griindung des Klosters Polling 8
) kann allem naeh nur ein Eber

gewesen sein. Die Sage von der Griindung Ebersbergs zieh ich

weiter unten aus Griinden zu Frouwa; dagegen gehort der Bitter

von Lindum mit dem Schweinskopfe 4
) entschieden in diesen

Mythenkreis: So erzahlt man in Mahren von einem begabenden

Berggeist, der auf einem Schweine erschien und der geisternde

Bitter Ulrich in Oestreich reitet auf einem feurigen Eber. 5
) Dass

der Teufel in bair. Sagen bisweilen in Ebergestalt auftritt , wie

man ihm schon das G'schau (den Blick) einer Sau zuschreibt, 6
) be-

weist die'Erz&hlung von Randeckers Tod, in weleher der auf dem
Eber jagende Fro unverkennbar in der Gestalt des ihm hedligen

Thieres erscbeint und den Ritter, der sich ihm in ziigelloser Jagd-

lust ergeben; natiirlich .nach christlioher Anschauung in die Holle

entfiihrt. 1
) Hieran schliesst sich, dass im Lorohthale in Tirol das

Wildg'fahr als eine „foirigo Fock" erscheint, d. h. in Gestalt eines

riesengrossen, von Feuer leuchtenden Schweines, das aus demRiissel

Strbme von Funken ausstosst und einen Schweif hat, wie eine alte,

krummgewachsene Legfohre. 8
) Hiemit ubereinstimmend mochte ich

*) Schoppner, Bair. Sagenbuch n. 583.

^ Ebendas. n. 568. M.b. XIII. 504, 505.

*) Ebendas. n. 440.

«) Ebendas. n. 1250.
8
) Vernal eke n, Oestr. Mythen p. 123 u. 370.

•) Schonwerth III. p. 40.

^ Schoppner, Bair. Sagenbuch n. 466,
8
) Alpenburg, Tirj Mythea etc. p. 54.
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den abstrakten Begriff: die Schreckenber , welcher bei den Deutschen

in TJngarn grundlose Angst bedeutet, weniger mit Schroer auf den

schreckenbringenden Hakelberg deuten, als vielmehr auf denEberFrds,

welcher mit der wilden Jagd sturmt , wie sich das deutsch-ungarische

Gaul=Ungeheuer, Gotze sehT natiirlich zu Juleber, , ags. geol, stellt. 1
)

Fro , dem Gotte der Fruchtbarkeit and des Erntesegens axis der

durchwuhlten Erde, wurde, sowie Wuotan im Oswald nnd Donar

mit der letzten Garbe, unzweifelhaft auch ein Ernteopfer darge-

bracht. Es dentet Kierauf der bair. Erntebrauch, beim Drischel-

mal ein Geback in Schweinsform
,

,*den Louskiiechel", aufzu-

taschen. 2) Ueberhaupt gehort ein Theil der Erntegebrauche, welcbe

ich oben des Znsammenhanges halber bei Donar angefuhrt habe,

-wie das Vertragen der Lous nnd die Namen Lous , Hanerlous, Zoll

hoohgt wahrscheinlich zu den TJeberresten des Frdcultes , und wie

in Friesland Bert mit den beer (Fr6 mit dem Eber) in den Zwolften

umgeht und die nicbt unter Dach und Faeh verschaflten Ackerge-

rathe unbrauchbar maoht, so sagt man noch heut zu Tage in Erding,

„wer den letzten Drischelschlag macht, hat 'n Ber."

Beso&ders ist die Zeit der Rauhnachte, in denen sonst die

Qotter ihre Jahfesumziige hielten, durch heidnische Ueberreste in

den Volksgebrauchen geheiligt. Ieh rechne hieher vor allem die

friiher im Erzstifte Salzburg um Dreikonig gebrauehliche Abgabe

des Stinheuee an das bischofliche Gestiite im Bluhenbachthale,

bei welchem ein grosses Wildschwein- und Rothwild-Gehage war.

Schmeller bringt hiemit den son = verres (Sehweinber) der leg.

Angl. und den sonorpair des Ed. Rotharis in Verbindung , so dass

also ein altes suon *= yerres mit suonian = conoiliare ebenso zu-

sammenhinge , wie altn. saudr *= vervex mit sand '= hostia, zu

welcher Conjektur der sonargoltr, der nordische Siineber, sich treff^

lich schickte.3) Es scheint somit nicht unwahrscheinlich, dass, gleich

dem oben angefiihrten Wntfutter in d«r Passauer Diooese, in der

Sakbttrgischen das Siinheu eine ahnliche Abgabe fur die Thiere des.

Erzstiftes gebildet habe, welcher aus heidnischer Zeit noch ein mit

uralten Gebrauehen zusammenhangender Name verblieben war. Wie '

in Schweden, wo sich der Dienst des wanischen Freyr am weitesten

verbreitet und am langsten hielt , in den Zwolften der JulebeT ge-

schlachtet und Brod in Ebergestalt, also Opferbrod, gebacken wurde, '

<) Schroer, Sitzgeb. XXVII. p. 204; XXV. 263.

*) Panacr II. n. 385, 396, 404, 405, 408—415. Leopre£htUg p. 165.

3) Sokmeller, Bair. Worterb. HI. p. 259.
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so sticht in Baiern jeder vermogliche Baser , auf Weihnachten ein

Schwein oder Ferkel als Festbraten und erinneTt damit an das heid-

nische Opfermal, das sonst urn diese Zeit dem Gotte des Acker-

segens gebracht wurde. Eine verwandte Ideenverbindung mit den

alten Opferbroden findet sich auch in den Nudeln (Krapfen), Zelten,

Kletzenbrod (bei welchem der Teig mit getrockneten Birnen, Zwetsch-

gen, Feigen, Mandeln etc. gemisoht wird), welche man zu dieser

Zeit backt und mit besoncteren Beziigen zuXiebesbiinden anschneidet. .*)

Den Klobemscherz eines schonen Madchens zu erlangen (d. h. den

Anschnitt des Kletzen- oder Hutzellaibchens , welches jedes Mitglied

der Familie zu Weihnachten erhalt), ist in Tirol und im bair. Ge-

birge fur die jungen Bursche eine ebenso gesuchte Auszeichnung,

wie der Herzenswalzer firr die jungen Herm der Hauptstadt. 2
) Eine

weitere Hindeutung auf den Gott der Fruchtbarkeit liegt daxin,

dass man in der Christnacht die Obstbaume schlagen, klopfen oder

mit den vom Oferbrod teigigen Armen umfassen lasst, um sie fiir

das nachste Jahr recht fruchtbar zu machen. 3
) Ein fthnHcher Branch

ist das Baumesohatzen in Oestreich, wobei man wahrend der

Christmette die Nuss- und Aepfelschalen unter die Obstbaume schiittet,

damit sie im folgenden Jahre um so ergiebiger werden.4
) Went

aber der Tjroler Aberglaube den in dei? Christnacht Gebornen be-

sonderes Gliiek und das Geschick der Schat^hebung zt&chreibt und

ein Loch am Kreuzweg, in das man am Christabend einen schwarzen

Katzenkopf vergrabt, mit Geld anfullen lasst, 8
) so steht derselbe

offenbar in der innigsten Beziehung zu dem heidnischen Glauben

an den alten Wanengott des Beichthums.

Aueh den Hirsch hat Wolf als dem Fro, dem Gotte der

Jagd, heilig nachgewiesen 6
) Ich finde in bair. Urkunden die Per-

sonennamen: Hiruz M. 568; Hirizpero M.b VI,; Hirizpirin M. 1129;

Hirspurbc E. 156; Hirzibureh O.M. 77 r die Ortenamen: Hirzowa

J. 228 (Hirschau bei Traunstein) ; Hirsperoh, Hyrzberch M.b. XXVJIP-

286 und Quell. I. p. 450, 456 (Hirschberg im Nordgau); Hiruzpach

B. 460, 556. M. 520, 580 (Hirecbbach bei Tegernsee); ffirzpach

P. 83, 85, 199 (Hirschbaeh bei Pfarrkirchen) und den Fluss Hixuz-

*)"Zingerle, Tir. Sitten n. 874 u. 907. Weijihold, WeihwwJitspiele p. 26.

*) Bavar. I. 3S7. S chm ell er, Bair. Worterb, II. 36^. ,

*) Zittgerle, Tir. Sitten n. 889—891.
4
) Vernaleken, Oestr. Mytnen p. 290. ^

8
) Ziagerle, Tir. Sitten n. 879, 910 u. 919. ,

«) Wolf, BeitrSge z. d. Mytlk I. p. 105; H. p. 421.
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pooh J. l&$ und ft. 556. Dex Hirsch erseheint iu. unsern Yolks-

sagen haufig als weisendes Thier, wie bei Auffindung der Gasteiner

Heilquelle, in der steirkchen Sage vom Hirschrain, 1
) bei der Griin-

ctang des Jflosters Niederschonfeld, in 4er Stammsage der Nothafte,

beim Tode dee Pfalzgrafen Hermann, bei Griindang des Klosters

Weyam und noch im 30jahrigen Kriege lasst die Volkssage die

anf der Jagd von den Baiern iibeyfallenen schwedischen und franzoai-

schen Offiziere durcb einen Hirsehenaus der Klemme ziehen. 2
) Aber

auch die Sagen vom unfxeiwilligen Hirschreiter in der Oberpfalz,

am alten Stailwieaer in Tirol 3
) gehoren in diesen Kreis and der

nit Gold belegte Hirsoh in der Oswsldsiegende erinnert unwillkur-

lieh an den Sonnenhirseh des Gotta fro. 4
)

Sohon Wolf bat die heidnische Sitte, nm Neujahr in Hirsch*

oder Kaiberiarven zu erscheinen, auf den Froculfc bezogen. 6
) lob

balte as gar nick* fur unwahrsobeinlieh , dass die Heiden in 4ea

Zwolften don Gott der Freude durcb solohe Vermummungen in

Hauten von ihm geheiligten Thieren, durcb Featgelage and larmen-

den Jubel geleiert baben mogen und ob nun die Sitte urspruoglich

keltiscb oder gennaniach gewesen, so klingt doeh sebr viel davon

an die geraanisahe Hythologie und muss auch in Baiern necb lange

nacb der Bekehrung heimisoh gewesen sein, da das Concil zu

Leetinea ein Verbot gegen die Spurkalien im Fehruar erlieas un4

der alteate Homilieneodex des Freisinger Bisthums gegen diese Feier

destfeujahrs eifert 6
) Tielleicbt laasen sieb daber unsre Faschinga-

mummereien und die Sitte des Fastnaohtsblassls, die bis in

dieses Jabrbundert dauerte und im feierlicben Herumfuhien eines

festlieh gescbmuekten Bindes bestand, ableiten. Hochst wabrscbein-

lieh stebi aucb der Fastnachtschimmel, auf welchem noch

Tor ein Faar Decennien in den Dorfern an der obern Isar ein ver-

mummter Bursche mit lustigem Gefolge von Haus zu Hans zog und

in Soberzxeimen die Thorbeiten des vergangenen Jahres verspottete, 7
)

mit einer verdunkelten Erinnerung zu Fro in Beziehung, welchem

weisse Roese im beiligen Hain gefuttert wurden.

*) Bech stein, Oestr. Volkssagen p. 10$. Sefdl, Ztschr. II. p. 41.

*) Sch5pf>ner, Bair. Sagenb. n. 369, 366, 95, 1215, 1256.

») Ebendae. n. 94. Zingerle, Tir. Sag. p. 211.

4
) Zingerle, Oswaldlegende p. 53 u. 93.

*) Panzer II. p. 46*. Wolf, Beitr.I.p. 105. Mone, 0esch. d. Heidenth. II. 167.

*) Sterzinger, Abhandl. d. Akad. II. p. 349 a. 333. C. 3. de spnrealibas

in Pebruario.

T) Bavar. I. 368.
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Das Notfeuer, dessen Ifamen Grimm auf die ahd.. Wurzel

hniotan = stossen, reiben zuriiokftthrt , da diese Ableitung der

lateinischen TTebersetzung de igne fricato wortlich entepricht, hat

Wolf mit Fro dem Schiitzer des Viehstandes in sehr wahrschein-

liche Verbindtmg gebracht

;

l
) denn es wurde nicht , wie Oster- und

Johannisfeuer, zu gewissen Jahreszeiten , sondern bei herrsohenden

Viehseuchen nnd nnter bestimmten abergl&ubischen Gebr&uchen ent*

ziindet, woTauf die Thiere, die Schweine Yoran, dnrch dasfcelbe

getrieben wnrden. Dass dieser Gebrauch anoh den Baiwaren be*

kannt gewesen, kann ich zwar nicht mehr mit bestimmten Anklangea

aus unsern Volkssitten belegen. Wenn wir indessen den 1 5. Para-

graphen des Indiculus superstitiqnum' erwftgen, welcher das Notfeue*

erponend 2
) fur alle Deutschen im Frankenieiche, also auch fur

die Baiern geltend war, so darf man um so mehr diesen Abor-

glanben bei den Baiwaren voraussetzen, als es anoh in Baiern bei

Pestausbriichen des Mittelalters gebrftuchlich war, an Kreuzetrasseft

grosse Fener anztimachen, 3
) nnd der gelehrte Bektor der Wiener

Hochscbule Nik. Dinkeispuel das Reinigungsffeuer kennt, duroh

welches kranke Kinder gezogen werden , wozu noeh hente der Ober*

pfalzer Aberglaube stimmt, ein bescbrienes (verhextes) Kind 8 mal

in den geheizten Baokofen und schnell wieder frerauszuschieben, um
es der reinigenden Kraft des Feuers auszusetzen nnd Tod oder Ge-

nesung zu befordern.4) Endlich findet sich in einer Botzner fiand-

schrift iiber die Arten des Aberglaubens die Bedeutung des Not-

feuers ganz bestimmt angegeben: „wanns Vich kranekh, sol mans

durch ein Feui Jagen, welches dann zum Ersten dadurch gehet;

soil man dem heilligen opfern, so werden nnd bleiben die andern

gesundt" 5
) — jedenfalls ein Zeugniss fur die Bekanntsohaft mit

diesem Gebrauche in Tirol.

Als Gott der Fruchtbarkeit war Fro zugleich als Spender des

Ehesegens verehrt und es haben daher mannigfache bei Hoch-

zeiten und Befragung von Liebesorakeln tibliche Gebrauche auf ihn

Bezug. Bei dem Brant* oder Schliissellauf, welcher von'den

ledigen Burschen wahrend des Hochzeitzuges aus der Kirche zum

Wirthshaus gehalten wird, sagt man vom letzten X&ufer: „er hat

<) Wolf, Beitr. z. d. Myth. I. p. 116.

*) Sterainger, AbhandL II. p. £48: de igne fricato de ligno i. e. Nodfyr.

3) Schdnwerth IH. p. 19.

4)Panier n. p. 258. Schdnwerth I. p. 187.

*) Zingerle, Tir, Sagen etc. p. 472.
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d' Sau", gerade wie der letzfce Drisohelschlag 'n» Ber oder die Lous

bedingt. Dafur wird er auch an Hut und Rueken mit Schwein*

schw&nzchen aafgeputet. Der Wettlauf selbst, wovon die gauze

Feier den ahd. Name* brutlouftt = nuptiae empfing, ist wahr*

soheinlich nor ein symbolischer Lanf nach dem Schiussel der Braufc*

kammer, welohea der Br&utigam, wenn ihm ein andrer zurorkam,

mit entsprechender Basse abkaafen musste. Nach der Dentung dieser

uralten Sitte kann wohl die Ableitung des Namens brutkufti voa

geioben, sponsio, mm so weniger bereohtigt erseheinen, als der alt-

bair. SohlusseUauf die Vermuthung Grimms von einem cursus auf

das Unzweideuttgste bestatigt und zugleich das Objekt beieichnet,

tub welches gelaufen wurde. Der jenseits der Donau iibliche Back*

ofenschtisseliattf bezeichnet dieselbe Sitte but mit einem skhtlioh

verderbten Namen. 1
)

Wolf vindizirt den Bos mar in dem Fro, als dem Gotte det

Ehesegens. 2
) Wie aber in England der Schweinskopf, ein Hanptr

gericht bei Festmalen, mit Lorbeer und Bosmarin geschmuckt wird

und die Lous bei dem altbair. Prischelwiirget, haufig mit Rosmarin

besteckt sein soil, 3) so werden bei Hochieiten nicht bloss in.Bohmen

und der Oberpfalz, sondern in ganz Baiern und Oestreich den Braut~

leuten, wie den andem Gasten, Bosmarinstrausse angeboten.4
) Em

Rosmarinzweig gilt als Zeichen erwiederter Liebe; 6
) diese symbolic

sche Dentung erhellt aus der altbair. Sitte, 4&*£ nach den Ehren-

t&nzen der Kosmarinzweig von den Kranzljungfem aus dem Kranze

der Braut genommen, von ihnen oder dem Hochzeitlader geknickt

und so dem Br&utigam iiberreicht wird.6)

Bei der Schliessung des Ehebundes wurde die Minne Fr6s ge-

trunken, ein Trankopfer, um die Gunst des Gottes der Fruchtbar-

keit zu erflehen. Bei den Baiern besteht diese urafte Sitte noon

unter der Form des Johannissegens, welcher vom Priester nach

deT Trauung den Yerm&hlten wie den Gasten dargeboten wird.7
)

Der Johanniswein wird auf den Namen des Evangelisten Johannes,

<) Bavar. I. 398. Schonwerthl. p. 93. Grimm, Rechtsalterth. p. 434.

*) Wolf, Beitr. z. d. Myth. I. p. t04.

3) Grimm, Deut. Myth. 195. Panzer II. n. 415.

1
) SchSnwerth I. p. 83 u. 85. Bavaria I. p. 397. Bank I. p. 59. 1 15.

5) Schmeller, Bair. WSrterb. in. p. 137.

«) Bavar. I. 405.

i) Schonvertk I. p, 67, ZUfferle, Tir. Sitten' n. 929. Bavar. t 387

und 398.
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(Lessen Fest innerhalb der Zwolften gefeiert wird, geweiht and leitet

auch hiedureh wieder auf Fid ruriick. Auf die Bedeutung und Aus-

bildung dieser Sitte komme ich beim Minnetrunk zuriiok.

Aber auch DonaiB Minne wurde bei Hochseiten getranken, so

lange noeh sein Hammer den Ehebund heiligte. Ein und derselbe

Fastgebrauch vermischt soroit Asatborr und den vanischen Fro, und

wie ich bereita oben eine Verweehslung zwisohen Do&ar und Zio-

Aer in ihren Attributen, Hammer und Schwert, naohgewiesen*habe,

so finde ich es ganz begreiflich, wie nach Mannhardts Darlegung

in Besiehung auf Ehesymbolik eine Verweehslung zwisohen dem

Hammer Donate und dem Phallus des Fro statfcfinden konnte.*)

Diese Verweehslung bestatigt sieh durch den Aberglauben , das* der

Vor demBlitze gesichert ist, weleher JohanniBsegen gefcrunken hat. 2)

Die dort angezogene Deutung der tfiisse als erotischer Symbole er-

lautert auch ein hairiscnes Volkslied:

Des Klausners Abschied.

Pfiati Gott, Sckatzerl!

I mttaas a Klausna. wern;

Hast 'ai letzt Bckmatzert,

Ha»lnuesk«ni!

Wer woass, wer d' Nuss aufbeisst,

Wer woass, wer's Kuterl z'reiast;

Alii Leut essen gern

Bch6ni Haalnusakern.

'

Die Nuss ist also in erotischer Symbolik ein Zeichen derBe-

lebung eines schlummernden Kejunes 3
) und wird desshalb a\\ph in

Gxabem nicht als ein Symbol der UnsterMichkeit, sondern vielmehr

der Wiederbelebung aufeufassen sein, sowie Donar mit seinem Ham*

mer die . geschlachteten Bocke wiederbelebte und Baldrs Scheiter*

haufen weihte. Die Nuss war somit dem Donar heilig und hiemit

frangt wieder zusammen, dass die Haselstaude vor dem Blitz-

strahl sichert , wie der Johannissegen :— eine Eigenschaft, die map
spater auf eine Marienlegende begriindete.4

)

Fro ward aber nicht allein um den Kindersegen angerufen; er

gab auch Vorzeichen, das kiinftige Gemahl zu erkennen. Hiefiir

*) Mannhardt, Zteehr. III. p. 86 ff.

*) Zing.erle, Tirol. Sitten n. 926.

') Weinhold, Altnord. Leben p. 81.

4
) Paaser II. n. 346. Leopreohtiag p. 98. Zing erle, Tirol. Sitten

n. 508; Tirol p. 441; Ztschr. I. p. 327. Lexer in Ztechr. III. p. 31.
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spreohen die Gebrauche in der Christnacht nit einer oder dm
Nudeln (Opfergabe) urn einen Frnchtbaum oder das Haus inuerhalb

der Dachtraufe 3 mal zu geiien, wo sieh dann das „6egentheil"

sum stummen Grusse eiafinden nuisse. 1
) Hieher gehort audi

das Pochen an Schweinst&Ue, das Greifen an Zaospfchle , das

Sehuhwerfen and andere Liebesorakel , welche in Oestreieh in der

Christnacht in Gebrauch sind. 2
) Bass aber ein Theil des Fro*-

kultes in dieser Beziehung aof die chiistlicben Heiligen An^
dreas und Thomas vibergegangen , beweist der Abergteube, daas

die Losslsaachte zur Erforschung des zukiinftigen Geliebten oder

Gatten in ganz Deutsehland auf die Tage dieser Heiligen rerlegt

warden. In Baiern gesohah dieser Zauberbraueh nach dem Mandate

des Herzoga Max I. seit ondenMichen Zeiten 3
) und hat sick als

Horchen an Hollhafen and Sehweinstallen , Bettstatttreten , Zettel-

legen und Bleigiessen bis auf den heutigen Tag von Bohmen bis

nach W&Uchland in Uebong erhalten.*) Die Uebertragung mythir

eeher Brauche yon Fro aof den heil. Thomas erhellt endlich aus

den in Bohmen heimischen Erzahlungen and Darstellangen des

Thomaswagens, welchen ich nicht auf Wnotan beziehen kann,

da Freyr ausdrt*cklich im Wagen fahrend dargestellt wird and sein

Wagen in Sehweden lange herumgefuhrt wuxde. Am Thomasabend

nan erzablt man in Bohmeir yon diesem feorigen Wagen und Ton

Belohnung and Strafen, die der fahrend© heil. Thomas austbeiit;

man fiirohtet seine Begegnung, stellt den Wagen durch das Dorf

mit 4 Faekeln fahrend dar und besprengt zuletzt jedes Hausthier

mit Weihwaaser unter Anrufung des Heiligen, am es ror Krank-

heit zu sehiitzen. 5) Biese Brauche deuten . aber offenba* aof Fxo,

den Schiitzer des Viehstandes.

Wolf setat Fro , welchem heilige Bosse geruttert, wurden, mit

Stefan in Verbinduttg, da dieser ohristliche Eremarterer ineinigea

Gegenden Beutsehknds zum Patron der Pferde gemaoht warded)

Wenn aber auch in Oestreieh und Baiern die Pferde insbesondere

*) Zingerle, Tir. Sitten n. 869, &97, 907.

*) Vernaleken, Oeatr. Mythen etc, p. 329 IF.

») Wolf, Beitr. z. <L Myth. I. p. 121. Panaer II. p. 271 u. 284.

*) Schdnwerth I. p. 137 ft Bavar. I. 386. Leoprechting p. 205.

Zingerle, Tir. Sitten n. 838, 858, 860, Vernaleken, Oestr. Myth. p. 331

n. 336.

•) VernaUken, Oestr. Myth, u, Brauche p. 94.

•) Wolf, Beitr. z. d. My*h. I. p. 124; II. p. 92.
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in den Schuts des heiL Leonhard gegeben werden, 1
) bo muss doch

auch in Baiern ein, nach christlicher Tradition unerklarlicher Zn-

sammenhang zwischen Stefan und den Pferden geglaubt warden sein,

da .das Yerbot Herzogs Max I. von 1611 ausdriicklieh den Aber-

glauben verpont, den Rossen am Stefanstage zur Ader m lessen.*)

Es schliesst sich hier die friiher in Tirol heimische Sitte an, am
Stefanstage Haber und Gerste, das eigentliche Pferdefutter , zu

weihen, sowie der Oberpfalzer Branch, am Christabend dem Vieh

nach der eigentlichen Abfiitterung den Ohristkindlshaber zn geben,

ran Giuck mit ihm zn haben, 3
) was in Oestreioh durch den ganz

analogen Gebraach des sogenannten Ifettenhenes erzielt wird.4) Im
Lechrain sohneidet man an Sunwend vor Spnnenanfgang Gras, grabt

selbes vor der Christmetten in den Bong und gibt es den Haus-

thieren nach der Metten als Praservativ, wie denn auch hier der

h. Stefan haufig als Viehpatron an den StaUthirren prangt.6) Noch

im Torigen Jahrhunderte waren die Rossaderlasse am Stefanstage in

Baiern gebrauchlieh und warden diesem Heiligeh zn Ehren, als dent

besondern Schtifcer der Pferde, Wettrennen veranstaltet.*) Es ist

darum auch gewiss nicht ohne besondere Bedeutung, dass scfaon in

fruhester Zeit mehrere der altesten Kirchen in Baiern dem beiligen

Stefan geweiht wurden, wie t. B. Weihenstefen bei Freising, Sankt

Stefan zu Passau, die Kirchen zu Hotting, Aitterbach, Stefamr-

kirchen und Andre.

Ein Haupttheil des Froctdtes ging aber bei den Baiwaren un-

zweifelhaft auf S. Leonhard 4iber; denn wie Fro nach dem nordi-

sehen Mythus jeden Gefangenen aus Eetten befreit, so wird Leon-

hard als der Beschirmer der Reisenden und Gefangenen verehrt,

wogegen der Gerettete eine Zeit lang einen oder drei eiserne Binge

tragt oder seine Eetten selbst zur Eirche des SehutzheiHgen bringt

und dort als Wahrzeichen seiner Befreiung anfh&ngt, wesshalb die

Leonhardskirehen meist mit eisernen Eetten umzogen sind.1)

*) Panzer II. n. 34—38. Zingerle, Tir. Sitten n. 832, 833.

*) Ebendas. II. p. 283. S oh me Her, Bair. WSrterb. III. p. 617.

3) Zingerle, ZtBchr. I. p, 335. Schdnwerth I. p. 312.

«) Vernaleken, Oestr. Myth. u. BrSuche p. 290.

5> L«oprechting p. 208, 211.

«) Schmeller, Bair. WSrterb. III. p. 617.

*) Panser II. p. 393 9. Zingetie, Tir. Bitten tt. 880, 931. SchSpp-
ner n. 890, 1271.
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Insbesondere gilt aber der heil. Leonbard in ganz Baiera und

Oestreich ate Beschutzer der Hausthiere ; denn wenn auch in einzelnen

Orten Georg, Dionys und Veit ate Viehpatarone gelten, bo ist doch

die Veiehrung dee heil. Leonhard in dieser Beziehiing eine allge-

mein verbreitete. i
) Ueberall werden ihm zu EhTen festliche, von

der Kirche patronisirte Umziige von geschmiickten Pferden mid

Rindern veranstaltet ; in* seinen Eirchen opfert man eiserne Votif-

bilder seiner Schutzbefohlenen, und dass diese Brauche sich an das

angestammte Heidenthum anschliessen, beweist schon an sich der

Umstand, dass sich unter diesen Votifbildern sehr viele eiserne

Kroten (Sinnbilder der Gebarmutter) befinden, 2
) welche unverkenn- .

bar darauf hindeuten, dass unter der Verehrung des christlichen

Leonhards der Cultus des Fro, des heidnischen " Gottes der Frucht-

barkeit, verborgen ist. Von ganz besonderem. Inseresse sind aber

die in den Leonhardskirchen befindlichen Leonhardsklotze,
Leonhardsnagel , Wurdiger oder Leanl genannt. Die altesten Leon-

hardsklotze sollen aus Holz bestanden haben und vom Strom ans

Land getrieben worden sein, wesshalb Rochholz ihren Namen vom

ahd. wirdin, Wasserwirbel , ableitet. Panzer halt sie fiir Weihge-

schenke, manalihho, woraus entstellt Mannaleanl. 3
) Die Glaubigen

tragen diese Sinnbilder, um Krankheiten abzuwenden, u. dergl. um
die tirchen' und es besteht der Gebrauch , sie hinterriicks kopfiiber

von sich zu schleudern. Durch die Aehnlichkeit , welche der Weiber-

lianl von Grongern mit einem Herkulesbild hat, wurde Panzer be-

stimmt, die Leonhardsklotze mit dem Hirmonsbilde zusammenzu-

stellen und sie fur bairische Irmensaulen zu erklaren. Aber gerade

der ausgebildete Formensinn, welcher sich in deT Bearbeitung der

Leonhardsbilder zu Grongern kund gibt, beweist, dass sie durch-

aus keine alten Bilder sind, obwohl sie zu einem uralten Gebrauche

verwendet werden. Sie sirid unzweifelhaft Weihgeschenke einer

spatern Zeit, wie die an ihnen angebrachten Schilder und Wappen

bezeugen. Wenn sich aber awischen den Leonhardsklotzen und dem

Hirmonsbilde Aehnlichkeiten des Kultes aufnnden lassen, dass beide

namlich emporgehoben
,

gekiisst, herumgetragen werden, ja selbst

ins Moos versenkt wieder an ihren Standort zuriickkehren , so sind

*) Schmeller, Bair. Wbrterb. II. p. 473. Panzer II. n. 34—41. Bavar.

I. 384. Zingerle, Tir. Bitten n. 832, 833.

*) Panzer n. p. 29, 32, 36, 37.

3
) Ebendas. II. p. 568 u. 401 ff.

' v
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dices Aeusserliohkeiten der Verehrung, die una desshalb ooch nieht

berechtigen, die in den Bildern dargestellten Gottherten zu identi-

fiziren. Die Leonhardsklutze stellen bless einen Rumpf ohne Kopf

und Arme dar und der Leonhardsnagei zu Inchenhofen, das eigent-

liche Wahrzeichen, hat die grosste Aehnlichkeit mit einem kolossalen

Pballusbild, wie denn auch in der bairischen Volkssprache Nagl
als hypokorischer Metafer fiir Phallus gebraucht wird , was aus dem
Ton Schmeller mitgetheilten SchnaderhupfL, erhellt

:

Heirat Jl an Naglsohmid

Hah i Tag und Nacht koan Frid;

Gniglt, gnaglt, gnaglt mues' sein. 1
)

Nehmen wir hiezu noch, dass an den Statten der Leonhardsver-

ehrung auch kleinere Leonhardsnagel gefunden wurden und dass die

eisernen Votifkroten unzweifelbaft Sinnbilder der Gebarmutter, also

der weiblichen Fruchtbarkeit darstellen, wesshalb auch S. Leonhaxd

bei Leiden der Gebarmutter urn seine Fiirbitte angerufen wird, 2
)

so wird, es Niemanden befremden, in den Leonhardsklotzen Fro-

bilder, oder Nachahmungen ^on Bildsaulen eines Gottes zu finden,

dessen Attribut der Phallus war.

So war auch der „holzern Kegel
44

, der anstatt des Abgottes

alljahrlich zu Halberstadt von den Domherrn umgewprfen werden

musste, hochst wahrscheinlich nur eine Erinnerung an* den fruher

abgeschaffiten Frokult ; denn die Domkirche war S, Stefan geweiht, 3
)

und wie man zu Ypern zum Zeichen der abgeschwornen Abgotterei

Katzen von den Thiirmen warf und zu Hildesheim ein Klotz, der

zwar den Namen Donars trug, aber nach der Synkrasie von Fro-

Donar mit Verwechslung ihrer Attribute ganz fiiglich fiir ein Phallus-

Symbol angesehen werden kann, von den Domschiilern mit Stein-

wvirfen verhohnt und verbrannt wurde, 4
) so stelle ich das Kopf-

iiberwerfen der Leonhardsklotze unbedingt mit dem Heidenwerfen

zusammen und sehe darin nur einen Akt der Verachtung , womit

sich der Neubekehrte von dem alten Heidengotte lossagte.

*) Schmeller, Bair. WSrterb. IX. p. <B8&.

*) Panzer 1L p. 29.

3) Grimm, Deut. Myth. p. 743.

4
) Simrock, Handb. der d. Myth. p. 553 u. Grimm, Deut Myth. p. 173.
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Andere Gdtter.

Wenn uns zum Nachweise der Yerehrung der obersten Asen

bei den Baiwaren verhaltnissmassig noch mannigfaltige Anhaltspunkte,

die bis in die Gegenwart herabftihren , zu Gebote standen , so be-

ginnt dieses Material allerdings immeT dimner zu werden, je weiter

sich die Untersuchung auf mythologische Personinkationen ausdehnt,

die selbst im nordischen Religionssysteme keine hervorragende und

ausgezeichnete Stellung einnahmen. Indessen bieten auch hier die

Namensforschung und die sorgfaltige Verbindung von anscheinend

nicht so nahe stehenden Ziigen der Marchen und Yolkssagen fur

den umsichtigen Forscher nicht ganz unwichtige Momente dar, urn

auf sonst verdunkelte und vergessene Gotterpersonlichkeiten ein ent-

sprechendes Licht zu werfen.

Paltar,

Dieser Gottername , offenbar mit bald = audax verwandt, zeigt

auf das Deutlickste den Uebergang aus dem Eigennamen in die ab-

strakte Bedeutung; denn im ags. ist baldor *= princeps, und in

der alfcbair. Volksspraehe wild Boidl oder Boldl, unverkennbar

mit bald zusammenhangend, als Schimpfhame fur einen ungezogenen,

kecken Jungen gebraucht. Paltar bezeichnete den Gott des Tages

und der Schonheit, dessen Mythenkreis den Baiwaren wohl bekannt

gewesen sein muss ; denn an ihn kntipfen sich in den altesten bairi*

schen Urkunden die Personennamen : Paltar SP. M. 450, 460, 601.

R. 675; Paldilo R. 669; Paldacchar M. 684; Pattachaf M. 119,

235. R. 310, 617. M.b. XXVHP' 18; Paldheri SP. M.b. XXVIII*-

36; Paldhart SP. ; Paltker SP.; Paldmar M.b. in. 417. IV, 134.

XXVIIP' 91; Paldmot M. 491, 1133. R. 271; Paldmout M.b.

XXVIH.'- 74; Paldhram R. 194, 650. M. 168, 595; Baldram M.b.

VIII. 243. XL 112; Paldrat SP. ; Paldrad E. 75; Paldrih SP. R.

274. M.b. XXVIIT* 102.; Baldric R. 699; Paltwin E. 171. OM.

38, 51. P. 146, 199. M.b. IIL 47. VIII. 386; Palthilda E. 1.

Die Ortsnamen: Palterishusan M. 1258; Paltershusen E. 133.

M.b.V. 307 (Baltershausen bei Mallersdorf) ; Palterndorf XXVIII*-

492 (in OestT./; Baldilingas J. 26, 45; Paldlingen M.b. I. 145.

HI. 47 (Palling bei Trosberg); Paldilinkirka M. 118. R. 239 (viel-

leicht Baidlkirchen bei Odltshausen) ; Paldenneswis M.b. VEIL 486

;
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Paldinwis XIV. 124; Paldenwis XVin. 202. U. I. 74; Palsweis

XIX. 227 (Palsweis bei Daohiu); Paimeswis XVIIL 165, SOI.

U. I. 8 (im AmtBurghausen); Palmesdorf M.b. V. 114, 142; Bait-

heim XIV. 187; Paltheim VII. 120. U. II. 283 (bei Miinchen);

Paltacharesperc M.b. XXVIIP- 435; Paldresperig XXVIIP' 468

(Bachlberg im Isengau); Paldmunteschirichun Ptz. XVJH. 12 (viel-

leicht Pallersdorf in Ungarn); Paldhramessteti. J. p. 192; Paldriches-

heim J. 153 (Perlsham bei Miihldorf); Balduwinisdorf M.b. XIV.

421 ; Paldewinsdorf U. I. 108 (bei Cham). Im altesten Salbuche

von Baiern finde ich ausser diesen: Baltherescelle U. II. 203 (bei

Landsberg); Baldricheshusen U. I. 80 (bei Pfaflfenhofen) ; Pallens-

wanch U. II. 203 (bei Landsberg).

Durch scharfsinnige Zergliederung der Merseburgef Besegnungen

und Verbindung entsprechender Namensableitungen hat Grimm dar-

gethan , dass Paltar bei einzelnen germanischen Stammen auch unter

dem Namen Phol verehrt worden sei, 1
) und es scheint diess ausser

bei den herminonischen Thiiringern insbesondere bei den Baiwaren

der Fall gewesen zu sein; denn bei den letztem finden sich die

Ortsnamen: Pholesauwa M.b. IV. 58, 133. XXVIII** 21; Pholsou

IV. 28. XXTXb 262 (Pfalzau bei Passau); Pholinchofa XI. 14;

Pfoelnehoven U. I. 107 (bei Eckmiihl); Pholingen M.b. IV. 331.

IX. 163; Phoelinge XXVIIP* 276; Pfolingen V. 163, 372 (unter-

halb Bogen a. d. Donau); Pholespivnt V. 399. P. 192 (Pfalzpaint

im Altmiihlthal) , in dessen N&he der Pfahlsbuck und Michelsberg

liegen. 2
) Den Namen der daran vortiberziehenden Teufelsmauer:

P&hlgraben, kniipft Grimm an Phol. 3
) Ferner Phulle M.b. XXII. 17

(in Tirol) und Phuel U. II. 374 (in der Oberpfalz). Der weisse,

sich weit im bairischen Walde hinstreckende Quarzgang heissfc in

der Bergmannssprache Pfahl nach dem Lichtgotte Phol und in seiner

Nahe liegen die Dorfer Phalhof und Phal bei Cham und Viechtag.4)

Wie sich aus diesen zahlreichen Namensanklangen schon schliessen

lasst, muss den Baiwaren auch der SagenkTeis, den die nordische

Mythe urn Baldr legte, gelaufig gewesen sein. Es deutet darauf

unverkennbar hin, dass die Mistel, deren Zweig dem reinen Gotte

des Tages das Leben raubte, in manchen Gegenden Tirols auch

*) Grimm, Dent. Mytbol. p. 205 C Haupt, Ztechr. II. 257.

*) Panzer I. n. 181.

*) Grimm, Beut. Myth. p. 975.

*) Banter I. p. 371.
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Dradenfass heisst und fur ein magisches oder Hexenkraut gilt,

welches, als Sprengwurz gebraucht wird rind verborgene Schatse an-

aeigt. 1
) Wollte man den hier zu Grande liegenden Aberglanben

auch auf die Heiligung dieses Gewachses in keltischen Religions*

gebrauchen zuriickfuhren , so entginge uns hier das Verstandniss

ganzlich, wenn wir nicht diesen Heiligungsakt selbst mit der Be-

deutung in Verbindung bringen, welche diese Pflanze im nordischen

Religionssysteme durch ihre innige Beziehung zu Baldr gewann,

Naeh der Erzahlung des Saxo hat Wolf nnter Heranziehung

rheinlandischer Sagen den Quellenursprung unter dem Bosses*

hufschlag an Paltar gekniipft. 2
) Auch in Baiern ist dieserZug des

Paltarmythus nicht fremd , obwohl er in den Erzahlungen , wo ein

schwarzes ganzes (Hengst-) Pferd die Wasseradern der Erde entdeckt,

wie in den Sagen von Griinwald und Baierbrunn j
3
) abgelost und

selbstandig atrftritt.

Von den Gottern, welche in den Paltarmythus verflochten sind,

lasst sich in Baiern wenig mehr, als ihre Erhaltung in Namens-

anklangen nachweisen. Es sind hier zunachst Hodr, Hermocfr, Vali

und Loki zu nennen.

Hadu.

Der nordische Hodr, ahd. Hadu, von Grimm und Foerstemann

mit hada == pugna zusammengestellt und als blinder Gott des blinden

Kriegsgluckes bezeichnet, wahrend Hauch in ihm den Gott der

Nacht erkennt, die sich selber unbewusst das Entsetzliche in ihrem

Schoosse tragt, 4
) wird, durch Loki's Tiicke verleitet, der absichts-

lose Morder Paltars. An ihn knlipfen sich die Personennamen

;

Haduperht SP. R. 382, 438 ; Hadaperht E. 43, 83. R. 633 ; Hada-

brant M. 373 ; Hadebrand P. 156, 192 ; Hadagis M.b. XXVIir* 203;

Haduker SP. ; Hadulaoa SP. ; Hadelouch P. 84. M.b. XXIXb
262;

Hadumar R. 172, 230; Hadamar SP. E. 88. OM. 2, 83. P. 21,

{
) lingerie, Tir. Sitten &. 541; Ztschr. I. p. 32S* Alpenburg, Tirolef

Mythen p. 398.

•) Wolf, Beitr. z. deut. Myth. I. 133.

*) SchBppner, Sagehb. n. 1356. Panze* I. n. 49, 50.

4
) Nordische Mythenlehre yon Hauch p. 41.

Quttamanti, Mythol. d. Baiw. 7
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71, 166, M.b. VIL 451. XXVUP 102; Hadolt E. 657; Hadarih

M. 649L, E, 15; Hadewin P. 35, 147. M.b. VII. 40; Hadapurch SP.;

Hadamout £P. ; Hadamvot E. 163. OM. 14, 84. M.b. VII. 339;

Hadauuich SP. E. 195 etc.

Ferner die Ortsnamen: Hadprehtesdorf M.b. XIV. 183* Hade-

prehteshouen XXII. 18 (Happertshofen) ; Hadeprehteschirehun XXII.

87 (Haberkirchen); Haedgeringin P. 24, 26 (Hargeding bei Vils-

biburg); Hedigerisperge M.b. XXVIIP' 107 (Harglsberg in Oestr.);

Hadershoven XXVIHb
- 499 (in Oestr.) ; Hadmaring VI. 83. VOL 141.

U. II. 214 (Harmating bei Dietramszell) ; Hademarfperg I. 274.

II. 265. VII. 445; Hadmarspereh U. II, 241 (Hartmannsberg am
Chiemaee); HademareseeUa,XXVIHa

- 112 (in Oestr.); Hadmarsleg

XXVIIP- 498 (in Oestr.); Hadmarztorf XXVIIP* 155 (in Oestr.);

Hadolfingun <T. 129,, 159. M.b. VIL 450 (Halfing bei Trosberg);

Hadolvespach J. 46, 55 (Halsbach bei Burghausen); Haderiches-

bfucea M.b. XXVIIP- 430; Haedrichsprucke U. II. 352 (Hersbruck

im tfordgau); Hadirihhesdorf M. 102£, 1033. M,b. IX. 394; Hade-

Wartesftorf P. 108 (Habersdorf im Nordgau). Im altesten Salbuche

von Baiern finde ich noch: Habrehtshusen U. II. 300 (bei Pfaffen-

hofen) ; Hadmarsreut IT. II. 535 (bei Flossen) ; Haedwigeriede U. II.

295 (vielleicht Neuried„bei Miinchen); Haedern U. II. 281 (bei

Dachau).

Herimot.

Der iiordische Gott Hermodr wird von den Asen zur Todes-

gottin Hel gesendet, um Baldr, den Freund der Gb'tter und Menschen,

zuruckzufordern. Ich finde zwar diesen Namen in bair. Urkunden,

aber viel seitner als andre Personennamen : Harimot m. & fern. SP.

;

Herimot SP. ft. 564; Herimuot SP.; Herimout M.b. VIII. 377, 379.

Die Ortsnamen: Herimtttesdorf M.b. XII. 27, 101; Hermsdorf

U. II. 501 (bei Laiidau a/Isar) ; Hermsperg= Herimutesperc U. III. 645

(bei Amberg).

Aber, wie schon Grimm bemerkte, weder Gedicht noch Sage

haben von diesem Gotte eine Spur erhalten. Gotthard will noch

einige oberbair. Ortsnamen hieher gezogen wissen , wie Hormating,

Hiermetsberg u. s. W. 1

)

*) Gotthatdj Oberbaii*. Ortsnamen. Frelsihg. Jahfb. p. 6. ft<
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Weill.

Welo, nord. Vali,' der Sohn Odhins und der Hrindr (Rindr)

wird Baldrs Racher, indem er erst einen Tag alt, ungewaschen

und ungekammt, den blinden Hb'dr erschlagt. An ihn erinnern in

bair. Urkunden die Personennamen : Welo Rd. 20 ; Welan M.b.

XXVIIP- 50; Uueladeo XXVIIP' 23; Uuolafrid XXVDP* 33; Wela-

grim Rd. 20; Welamot, Welamuot SP. M.b. XXVIIP- 26, 54;

Uuolamuot XIV. 362; Uuelaperht SP. M.b. XXVIH** 18; Uuola-

prehtXXVlIP- 38; Welarat SP. ; Uuelipurc E. 2; Welatrud M. 553.

Die jOrtsnamen: Welas M. 51 ; Weliza M.b. XXVIIP' 333 (Wels

in Oberostr.) ; Welamotesaha R. 343. M. 323; Wolmoteshaha R. 817.

M. 951; Wolmotsa U. I, 83 (Wollnzaeh bei Pfaffenhofen) ; Wol-

mutesdorf M.b. XIII. 106; Wolmuntingun IX. 352; Walmetingen

P. 192; Walmtingen U. I. 127 (Walding im Altmuhlthal) ; Wolau

U. III. 598 (in der Oberpfalz); Welmyzels silva U. II. 421 (in der

Oberpfalz). Auch der Name seiner Mutter ist in Baiern nicht ver-

gessen; denn ioh linde in unsern altesten Urkunden: Hrindpach

R. 358, 516, 645; Rintpach P. 110; Rinthpach P. 147; Rinpach

P. 177 (Rimbach bei Miihldorf).

Loki.

Asaloke stammt eigentlich von den Riesen und ist mit dem
Utgardaloke im Donarmythus verwandt. Er war schon und hell

von Antlite, aber bbse und sehr veranderlich ; so erscheint er, der

eigentliche Feuergott, urspriinglich als wohlthatiges Wesen, dessen

tiickische und hinterlistige Rathsehlage die Asen zu Unredlicnkeit

und Verbrechen verleiteten und den endlichenUntergang'der Gotter-

welt heraufbeschworen. Nach Paltars Tod, den er heimtiickischer

Weise dureh den blinden Hadu herbeifuhrte, barg er sich in Lachs-

gestalt unter einem Wasserfall, aus dem ihn die Gotter naeh vieler

Miihe herausfischten und zur Strafe fiit seine Unthaten in einer

Hohle der Erde mit zauberischen Banden fesselten, welche er aber

am Ende der Welt zersprengen wird* Um im Kampfe der Gotter*

dammerung neben den Riesen Wider die Asen zu streiten. Diese

charakteristischen Momente zeigen schon, wie viel Anhaltspunkte
7*
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die christliche Tradition finden musste, den heidnischen Asaloke

mit ihrem Luzifer, dem Erzengel, der durch seine Emporung

in die Holle gestiirzt wird, zu identifiziren. Ob daher Ortsnamen

wie Lone M.b. XXVIIP* 466, Lohen- XXVIII'- 503, Lohenstein

V. 18, Lohhusa M. 1081. U. I. 74, Lohaim U. n. 466,#Loch-

hoven U. II. 206 und noch viele ahnliche, als Erinnerungen an

ihn gelten diirften* ist wohl umsoweniger mit Sicherheit zu be-

bestimmen, als hier auch die Wortwurzeln ahd. loh ==• lucus und

ags. loh = locus Beachtung verdienen.

Dass aber der den Loki umfassende Mythus den Baiwaren be-

kannt war, dafur sprechen einzelne Sagen, welche nur aus jener

Kenntniss verstandlich werden. So kennen unsre Mythen* die Vej-

wandlung von Geistern in Fische

;

1
) ferner erzahlt man von riesigen

Eauberfischen , die vox Alter grau, dass sie mit Moos und Binsen

bewachsen sind , in der Nab bei Pfreimt , im Regen bei Cham und

im Pfrentschweiher in der Oberpfalz sich aufhalten und alier Fischer-

kiinste spotten. 2
) Wie aber Loki bis zum Ausbruch der Gotter-

dammerung gefesselt ist, so lasst die Sage in Baiern und Tirol

Luzifer an einer Kette angeschmidet sein, an welcher er bestandig

feilt. Urn sie nun vor dem Zerbrechen zu bewahren, fordert der

Aberglaube von jedem Schmide, am Feierabende noch einen oder

drei kalte Schlage mit dem Hammer auf den Ambos zu tl^un —
denn wenn Luzifer seine Ketten sprengt, dann sei das Weltende

vor der Thiire 3
) — ein gewiss durchaus heidnischer Brauch und

Glauben. Auch in die Marchen hat sich das Bild des durch Zauber-

fesseln zuruckgehaltenen Teufels fortgepflanzt
,

4
) wo aber allerdings

auch schon eine Verinengung mit den Riesenkampfen des Donar-

mythus wenigstens theilweise stattfindet. Mit der Riesin Angrboda

zeugte Loki 3 Kinder: Hel, den Wolf Fenrir und die Sohlange

Jormungandr, deren Einfluss auf bair. Sagenbildung unten an

geeigneter Stelle beriicksichtigt werden soil.

*) Vernal eken, Oestr. Mythen etc. p. 58.

«) Panzer II. n. 329. Schdnwerth H. p. 179; III. p. 357. fcchopp-

ner n. 1095.

3) Panser II. n. 69. Vernaleken, Alpensagen p. 69. Wald freund,

Seitschr. IV. p. 203. Alpenbiirg, Tir. Myth. p. 252.

<) Panzer II. n. 69, 348; I. n. 111. Schon werth IIL p. 77* Zingerle,

frroler March, n. 5.
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Der nordische Oegir, obwohl aus riesigem Geschlecht entsprossen,

ein kindlich froher Meeresgott, war ein Gastfreund der Asen und

seine von Gold leuchtende Halle eine Friedensstatte. Auch hier

diirfte Grimms Ansicht, dass Gotternamen spater zur Begeichnung

abstrakter Begriffe verwendet wuxden, Bestatigung finden, indem

Uogo auf ahd. hugu = Geist hiniiberleitet. Obgleich die Baiwaren

unter diesem Namen nur als Binnenvolk bekannt sind, so ist bei

ihnen die Erinnerung an den Meeresgott dennoch nicht ganz ver-

wischt und gibt nebst andern nur bei Strandvblkern erklarlichen

Sitten und Sagen der Vermuthung Baum , dass ihre Vorfahren einst

am Meeresgestade gewohnt haben miissen. Ich finde die Personen-

namen: Uogo SP. R. 709. E. 122. OM. 2. M.b. VEX 380; Ougo

VH. 43. XXVIIP* 70; Oago M. 98; Ogo SP. M.b. XIV. 362.

XXVinb
- 102; Hue SP.; Hucco M. 533; Hugo OM. 120; Hugi

SP. M. 363; Hugipald SP. ; Hucperht SP. K. 90, 109; Hukiperht

SP. M. 95; Hugicaoz SP.

Die Ortsnamen: Ougist M.b. VII. 498; Ougense J. 262 (in

Steiermark); Ouganpurg M.b. VI. 39, 44. VTII. 389; Ouchental

XXVIIP- 169; Hugolvingen M.b. XXXIV*- 371. U. II. 296 (Hugl-

fing bei Weilheim) ; Huckinperc R. 175, 217 (Hochenberg) ; Hugen-

busen U. II. 270 (unterhalb Dacbau); Hugenrivt U. I. 120 (bei

Burglengfeld) ; Hugin U. II. 331 (ober Steingaden); Huglinshart

U. II. 179 (bei Aichach).

Geban, Kepan.

Mochte unter diesem Namen ein der nordischen Gefion ent-

sprechender und bei den Germanen zur Mannheit individualisirter

Meeresgott yerstanden werden, oder mit Anlehnung an das ahd.

W,urzelwort gab = dare derselbe nur als Beiname einen andern,.

begabenden Gott bezeichnen , *) so hat derselbe in den bair. Eigen-

und Ortsnamen zahlreiche Anklange hinterlassen. Hieher reihen

sich die Personennamen: Gepa mase. Ptz. XI. 223 ; Geppo E. 41

;

Kepi SP.; Kyppo M. 159; Kypiho R. 530. M. 825; Gibicho M.b,

l
) Grimm, Myth. p. 219 u. Haupt, Ztschr. J. p. 513,
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XIII. 310; Kepuni M. 54; Gepini E. 58; Gepahart SP; Kepahart

SP. R. 638; Gebahart M.b. XXTOP- 82; Kepahoh SP. M. 338.

R. 231. M.b. Vni. 378; KepaTat SP.; Keparoh M. 10, 12. M.b.

IX. 8; Keparohc XXVEP- 48, 63; Geparhoh XXVIIP- 30; Kepolf

R. 528; Gepolf M.b. XXVIIP' 78; Kepolt R. 613; Kepwini SP.;

Gepa fem. SP. ; Geppa E. 119. OM. 121. M.b. VII. 338; Gepi-

hilt SP.r Kepahilt SP. M. 21. R. 80. M.b. XXVHI'- 54.

Die Ortsnamen: Kepunriet Ptz. XI. 223; Geppinhaeim P. 4,

16, 26 (Goppenheim a/Isen); Gebiningon J. 300. P. 150, 177 (G6-

ming bei Salzburg); Gapilinchovun M.b. XXVIIP* 435; Gebelchovin

E. 225; Gebenhofen OM. 11 (Gebelkofen bei Abbach); Gepantes-

pah Rd. 71, 88; Gebenspach P. 140 (Gebensbach bei Amberg);

Gebeharte8dorf M.b. XI. 436 (im Donaugau); Gebrichingin E. 110,

219 (Hohengebraching bei Kellheim); Gaebrichisriute P. 18, 157;

Gebenhoven U. II. 267 (ober Thierbaupten) ; Gebescelle U. I. 109

(im Amt Cbam); Gebhartshoven U. III. 641 (bei Sulzbach); Geb-

hartshusen U. II. 306 (bei Wollnzach); Gebrein U. II. 333 (obex

Steingaden).

Hruod.

Krodo soil nach der Volkssage ein Gott gewesen aein, den

Karl der Gxosse bei den Sachsen niederwarf. Grimm bezieht hier-

auf den bei den Angelsachsen konstatirten Hredhemonadh (Marz).

Aber geiade iiber die Bedeutung des Namens HrSdh = ahd. Hruod

spalten sich die Ansichten und wanrend Grimm den $amen vom

altn. hrodhr = gloria ableitet und unter Hruodo, Chrodo, den

leuchtenden Gott des Ruhmes nrathmasst, 1
) beziehen andre diesen

Namen als Eponymon auf Zio — Aer, weil Fenrir Hrodvitnir, der

Peind Tyrs, genannt wird, was sich allerdings zu Martrus == Hredhe-

monadh sehr wohl fiigen wiirde. 2
) Dagegen bringt Grimm spater

selbst wieder eine andre Ableitung, indem er sich auf die Stelle

der lex Angl. „ornamenta muliebria quod rhedo dicunt" bezieht, und

unter Hrede, Gottin der Frauenschonheit, eine Personifikation der

Gottin Frouwa erkennen will, die ein kostbares Halsgeschmeide

**) Grimm, Dent. Mythol. p. 187.

4
) We in hold, Die Rieeen des german. Mythus. Wiea 1858. p. 28 Amu,
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beaaas. 1
) Vielleicht lieSsen sieh beide Aneichten vereinen, venn. in

der GRJttin Rheda des Kirchenvaters Beda die sonst nirgend be-

nannte Grattfn des Seihwertgottes Tyr eikannt wiirde ; denn wie der

Rahm stets im Geiblge des Kriegsgottes ist, sq bekleidet auch die

Lenzgottin im Hredhemonadh die Erde mit neuem Schmuck.

Was immer fiir eine Ansicht aber als die richtige aherkannt

werden mag, so bleibt dennoch unbestreitbar, dass die Wurzel hruod

auch in baixischen Nameri die zahlraiohate Familie erzeugt hat und

jmr isa'und irmin mit ihr zu wetteifern vermogen. Ich finde die

mannliehen Eigennamen: Hrodio SP. ; Rood, Rodilo SP. ; Hrodin

M. 29 ; Hroduni 8P. ; Hra©dttni R. 634 ; Rodoni SP. ; Hroadant

R. 198. M. 164, 323; Hroadunc R. .55; Hroadine R. 285; Ro-

dime SP:; Rovdinc E. 8; Rodhune, Ruodhunc SP. ; Hrodpalt, Rod-

paid, Ruotpolt SP; Hrbadperht R. 99, 197. M. 21. M.b. IX. 12.

XI. 16; Hrodperht SP. ; Hruodpreht SP. R. 189; Rovtperht E. 10,

24, 108. OM. 23/26; Ruoprehet E. 179. P. 12; Hroadprant R. 306.

M. 198, 538* Hiodfrid SP. M.b. XXVHP52; flrodfolc SP. ; Hod-

folch M. 812; Hrodker SP. R. 661 ; Hrodkaer SP.; Ruodiger SP.;

Ruodger E. 169. P. 152. M.b. XL 112; Rovdiger E. 120. OM. 44

M.b. TO. 386, IX, 580 ; Ruodkis XXVIIP* 35 ; Hroadcrim M. 499

Ruodcrim SP.; Hruadcoz R. 423; Hrodgaoz M.b. XXVITP* 61

Rodkaoz SP. ; Hrodhart SP. ; Hrodart M.b. XXVIIP* 6, 52 ; Ruod-

hart XI. 112 ; Hrodachar R. 263 ; M.b. XXVIIP' 29 ; Hrodhari SP.

Hroadheri R. 85, 93. }£. 14; Ttovlfaw E.
v

65; Rovthere E. 134

Hrodhelm, Hrudhelm SP. ; Hrodhoh R. 579. M. 471 ; HrodhoochSP.

Hrodlant SP. M. 576; Hroadleoz M. 312. R. 331 ; HrodliupM. 704

Rovtlieb E. 231. OM. 117; Hruadman SP. ; Rodmar SP.; Hrod-

mot SP.; Hroadmot M. 540; Hrodmunt SP. R. 313; Rodmunt SP.

;

Ruodmund E. 3. OM. 82; Ruoidmund P. 193. M.b. VII. 43; Hroa-

dolf R. 322, 368; Hrodolf M.b. XXVIIP* 6; Rovdolf E. 5, 52.

OM. 123. P. 84. M.b.' VII. 43; Hroadolt R. 112. M.b. IX. 24;

Hruodolt R. 618; Hrodrat SP.: Rovderat E. 120. OM. 83; Hruod-

rihe R. 634 ; Hiodwar M. 99 ; Hruodwar M. 695 ; Hrodwich SP.

Die weiblichen Eigennamen : Hrodila , Ruodila SP. ; Hroad-

pirc R. 696 ; Hrodpirin , . Hruodpirin SP. ; Hroadpirinna R. 258.

M. 245; Hrodpurc SP.; Hroadpurc R. 679. M. 491; HroddrudSP.;

HrodTud SP. 3 mal. R. 669; Hmodflat SP. ; Hrodflat M. 474;

Hrodgart, Hrodkart SP. ; Hrodhilt SP. 3 mal; Ruothilt M,b. XXXP"

») Grimm, Dent. Mjthol. p. 83&.
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143; Hrodlind SF. R. 703; Hruodsnind SP. M. 832; Hroadsuind

R. 35.

Die Ortsnamen: Rodanaspach Rd. 89; Hruodineshouun M. 765,

858, 903 (Riedenzhofen bei Dachau); Hrodungeschirihha R. 235.

M.b. VI. 152 (vielleicht Rattenkirchen bei Ampfing); Ruoziniachan

J. 300 (bei Reichenhall) ; Ruebrechtshoven M.b. IV. 292, 304 {in

ffiederostr.) ; Hruodprehtesdorf M. 659, 672; Rodgeltinga Rd. 21

(Reckling bei Ingolstadt); Ruotkerisdorf M.b. XXIXb
* 52. FA. VIII.

251, 255 (Richersdorf, Niederostr.) ; Hrodheringas J. 27 (Kledering

bei Rosenheim); Ruothohesperich M.b. III. 312 (bei Ranshofen);

RodhoheskirihhaRd. 23 (Hofkirchen a/Laber) ; Roudmaresperch P. 122.

M.b. XXXP- 368 (Rumburgim Altmuhlthal) ; Roudmarsdorf E. 122

(Rudersdorf bei Stauf); Rudmarsvelden bair. Quell. I. p. 446 (Ru-

mansvelden bei Viechtach); Hrodrateshopa R. 639. M. 658; Rodra-

tinchova M.b. XXVIII*- 65 (Riechhofen bei Regensburg) , Hrua-

dratesdorf M. 232, 819 (Rottersdorf b. Landau a/Isaf) ; Ruodrihhesdorf

M. 1105; HToadolvinga R. 9. M. 8. M.b. XXVIIP* 37 (Rudffing);

Hreadolveshusir R. 52, 450. M. 15, 57. M.b. XI. 15; Rudoltshnsen

U. II. 308 (Rudeltahausen bei Geisenfeld).

Beimtall - Iring.

Zwar hat sich, wie iiberhaupt in Deutschland, so auch in

Baiern. selbst nicht eine Erinnerung an den Namen dieses Asen eiv

halten, wahrend Grimm doch in Norwegen 2 anklingende Orte-

namen auffand. Auch will ich darauf kein besonderes Gewicht

legen, dass seine Eigenschaften , weniger Schlaf als ein Vogel zu

bediirfen, 100 Meilen bei Tag und bei Nacht zu sehen und das

Gras auf der Erde , die Wolle auf den Schafen wachsen zu horen*

in unsern Marchen wiederholt erscheinen. Wie aber der Wachter

an der Regenbogenbrticke das Giallarhom erschallen lasst, um die

Asen und Einherier zum Kampf der Gotterdammerung zu rufen, so

stb'sst der Wachter auf der griinen Wiese ins Horn, um den Kaiser

Friedrich und seine Krieger aus dem magischen Schlummer zur

letzten Entscheidungsschlacht zu wecken, 1
) so wird das Horn ge-

^ Ver»*iefcen, Oestr. Mytfc. p. 119,
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ttratet, wenn Elias mid die Engel zum Kampfe ziefan gegen den

Antichrist und Satan**. 1
)

Wenn nun Grimm in dem altn. Rlgr, der die griinen Wege

der Erde wandelt, urn 3 Menschengeschlechter zu erzeugen, nur

den irdisohen Beinamen des Gottes erkennt, der uns auf den Helden

Iring der germanischen Sage leitet, 2) so haben wir auch hiefiir

in bairischen Urkunden anklingende Belege. Ioh finde die Personen-

namen: Iring Rd. 87. M.b. I. XL; Irinc, Iringk, Irink SP. ; Yring

M.b. XXXI. ; Irins SP.

Die Ortsnamen: Iringisperg, Irinsperg F.A. VIII. 12, 16. If.b.

XXIXb
* 58 (eine unbekannte Wustung in Oestreich); Iringespurch

M.b. VII. 47, 157 etc. U. II. 205 (Eurasburg oberhalb Miinehen);

Eurnvelt U. II. l 362 (Oberpfalz bei Amberg) , wie Aventin Eurings-

weg fur Iringeswec gebraucht.

Gdttinnen.

Wie die Geschafte der Manner sich seheiden, so lassen sick

auch die einzelnen mythologischen Perspni&kationen dieser Manar

werke zu Gottergestalten leichter yon einander halten und in Einzehb-

heiten verfolgen, als dieses bei den Gottinnen der Fall ist; denn

diese sind verwandt in Amt und Bedeutung, sind hauptsachlich

gedacht als umziehende, einkehrende Gottermiitter , sagt Grimm,

yon denen das menschliche Geschlecht die Geschafte und Kunste

des Haushaltes, wie des Ackerbaues: spinnen, weben, saen und

arnten, erlernt hat. Es hat also seinen tiefen Grand, wenn Sim-

rock alle Gottinnen der nordiseh-germanischen .Mythologie auf die

verborgene Erd- und Todesgo'ttin zuriickfiihrt und in jenen bloss

die gemeinsamen Eigenschaften der Letztern, welche sich yon ihr

abgelost und zu selbstandigen Personifikationen erhoben haben, er-

kennen will. 3
)

' Da es sich aber hier weniger um die philosophische

Deutung der diesen Personifikationen zu Grande liegenden An-

feehauung, als viehnehr um den Nachweis derselben in entsprechen*

*) Bruchsttick MuspiUi V. 80.

*) Grimm, Deut. Myth. p. 335. Wiih. Grimm; D. Heldensage p. 394.

3) Simrock, Handb. d. d. Myth. p. 348 ff.
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den einheimischen Sagen und Brauchen handelt , so habe ich mioh

hier weniger an ihren theosofischen Zusammetthang, air an die der

Volksiiberlieferung eingepragten einzdnen Erscheimingen zu halten.

Anderseits bietet aber aueh hier die Ankniiprung an die christ*

liebe Tradition, welche dnreh Vergleichung versehiedener Heiligen

mit den heidnischen Mythen mid Attributen der GotteT. oft iiber-

rascbende Iichtblicke gestattet, keine enteprecbende Ausbeute, veil

die Mythen der Gottinnen sich leiehter zu Marienlegenden verwan-

delten und somit die Individualisirung entschwindet. Die vielen

schonen, schuldlosen, milden und reinen Seiten der aiten Gottinnen

flossen mit den ahnlichen der heiligsten Mutter in eine zusammen;

ihre Mythen aber und rauhem Seiten liessen sich entweder nicht

auf Heilige ubertragen, oder sie wurden so verwandelt, sie hefteten

sich an so fremdartige Wesen, dass sie sich schwer finden und er*

kennen lassen. Bei zahllosen Sagen und Brauchen glaubt man auf

heidnische Grundlage zu stossen ; blickt man aber naher zu , so' er-

weisen sie sich viel jiingern Ursprunges. *) Dass aber eine solche

Vermischung zwischeh der Gottesmutter und den alten Gottinnen

bei den Neubekehrten stattgehabt habe und die Verehrung Mariens

schon in altester Zeit zu aberglaubischen Brauchen Veranlassung

gab, lehrt die ubrigens noch r&thselhaffce Aufschrift des 19. Para-

graphen des Indiculus paganiarum & superstitionum : de petendo

quod boni vocant 8. Mariae. 2
)

Die grosse Erdmutter Nerthus.

Von suevischen Volkern im Norden Deutsohlands hat Tacitus

den Dienst der Erdmutter Nerthus aufgezeichnet , welche auf be-

decktem Wagen von Kiihen durch das Land gezogen wird und uberall

Freude und Frieden verbreitet. 3
) Dass wir in ihr eine wanisohe

Gottheit vor uns haben, geht aus ihrer Namensgleichheit mit dent

Wanengotte Niordhr, ihrem briiderlichen Gemahle, hervor, der sich

von ihr scheiden musste, da er als Geisel mit ihren Kindem, Freyr

*) Wolf, Beitr. z. d. Myth. I. p. 148.

*) Sterzingcr, Bair. Abhdlg. II. p. 351,

3
) Tacitus Germ, c. 40.
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und Freyja, zu den Asen kam. Sie ist identisch mit der altn.

Jordh, mit welcher Odhin den Tk&T erzeugte und die uns noch

unter dem Namen Her.a als Saehsengottin bezeugt wird, wie das

alteste bairische Sprachdenkmal, das Wessobrunner Gebet, e r o statt

Erde gebraucht. 1
) „Die-Nerth, sagt Aveutin, von dem dass sie

alle ding, Vihe vnd Lent, ernehrt, also genannt, jetzund von

leichte wegen der Sprach lassen wir das N aussen, sprechen, kuTtz

Erth"... 2
)

Der Name dieser gemeinsamen Erd- und Gbttermutter hat sich

bei uns erhalten in dem Ortsnamen Nertinga R. 460. M. 580, 733,

Neritingas R. 146, 369, 554. M. 99, 345 etc. (Norting b. Freising);

und dass auch ihr nord. Beiname Hlodhyn, der uns am Nieder-

rhein als dea Hludana bezeugt wird, bei den Baiwaren bekannt

war, erhellt aus dem Ortsnamen : Hludinhusir R. 205, 291; Luden-

hausen P. 73 (Ludenhausen bei Landsberg). Auch der Wag en

der Gottin ist in unsern Sagen erhalten ; denn vor der wilden Fahrt

in Tirol fahrt ein 2radriger Wagen , in dem ein „meeraltes" Weib-

lein sitzt, 3) und wie nach Tacitus Beschreibung das Gottergefahrte

im unheimlichen See abgewaschen wird, so kennt man bei uns

Seen, in welchen ein goldener Wagen liegt, oder sich durch eine

Gold- oder Silberkette zu erkennen gibt. 4
)

Die Erscheinung der Gottermutter selbst aber und deren Nach-

weis in bairischen Sagen und Brauchen hat sich an 3 Persbnlich-

keiten vertheilt, welche eigentlich nur als personifizirte Eigen-

schaften der grossen Gottin — hold, peraht, tsa — erscheinen, in

ihrer innern Uebereinstimmung aber den Beweis liefern, wie die

weiblichen Gottheiten der Germanen in einander fliessen oder sich

vielmehr allmahlig aus Einer giitigen, glanzenden und leuchtenden

PeTsonlichkeit durch Differenzirung ihrer Symbole und Attribute

entwickelt haben. Ich scheide also die Gbttinnen Holda, Perahta
und Is a, weil sie alle 3 in unsern Sagen und Brauchen neben ein-

ander bezeichnet werden, obwohl aus diesen selbst ihre Identitat

und ihr Bezug auf die grosse Erdmutter hervorgehen wird.

*) „ero noh flfhimil" M.b. VII. p. 377.

*) Ayentini Chronica. Prkfrt. 1566. fol. 25b -

3) Zingerle, Tir. Sagen n. 18.

«) Alpenburg, Tir. Myth. p. 235, 237. Zingerle, Tiroler Sagen n. 17.

Waldfreund, Ztscnr, IV. p. 205.
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lUMa.

Grimm halt zwar Holda nur fur eine Gottin des mittleren

Deutschlands, indem ihr Name im Siiden wie Norden unseres Vater-

landes nicht bekannt sei und in Schwaben, Baiern und Oestreich

durch die vertfandte und identische Percht ersetzt werde. Indessen

finden wir auch in diesen Landern Namensanklange und Sagen,

welche auf die Verbreitung ihres Dienstes schliessen lassen, sowie

derselbe durch neuere Forschungen auch fur Norddeutschland ausser

Frage steht.

An Holda, Frau Holle, Hulle erinnern der Personennamen

:

Holdagard SP. 2 mal; die Ortsnanien: Holanpah M. 950; Holin-

pahc M. 731; Holapach M.b. VI. 162; Holenpach IX. 104 (Holn-

bach bei Freising); Holenpach XVI. 427. XXII. 18, 116. U. II.

165 (bei Neuburg a. d. Donau); Holarbach M.b. XXVIIP* 460;

Holerbach XII. 406 (in Niederb.); Holenpurch I. 157. P. 157.;

Hollenburg M.b. XXI. 209 (in Oberb.); Holumpurch J. 201; Holon-

purch J. 95; Holenburgk M.b. XXVIIP* 494. XXXP 437 (in

Oestr.); Holenprunna II. 264 (in Oberb.); Holerprunen XIV.* 410;

Holarbrunn XXVIIP* 93 ; Holabrunn XXVIIP- 489 (in Oestreich);

Holnhusen IX. 363; Holenfteine E. 133. M.b. XIII. 356; Haln-

fteine XII. 26; Holnftain XXV. 13 (bei Beilgries). U. I. 125.

U. II. 424. U. in. 636 (in der Oberpfalz); Hule E. 174. U. n,

154 (Hiil bei Geisenfeld); Houllenloh M.b. XIH. 65; Hulloh U. I.

103 (bei Abbach); zi Hullisfteti M. XXVIIT5
- 46,3; Hulfteden XXVI.

22, 116, 170. U. III. 628 (Hulstatten bei Retz); Hulwi (=Hul—
wih). M.b. VII. 43 (vieUeicht Hul U. n. 295 bei Miinchen).

Auch der Ausdruck Unholde fiir bosartige Geister war in Baiern

bekannt; dafur zeugen: Vnhuldental OM. 140 (Ainthal bei Stadt;

amhof) und Unholdenperge M.b. XXVIIP' 465 (in Niederb.). Be-

deutungsvolle Sagen kniipfen sich iibrigens noch an den Hollaberg

in Niederbaiern , den Hollenstein bei Velburg und die Hollerwiese

in Oberbai^rn und bei Hirschau in der Oberpfalz. 1

)

Holda ist vor allem Brunnenfrau. Sie wohnt in denselben,

erscheint an ihnen und beschenkt die Besuchenden; aus Brunnen

werden die Kinder geholt, welche, wenn sie ungetauft sterben,

wieder zu Holda zuruckkehren. Als Brunnenfrau erscheint Holda

*) Panzer I. n. 45, 104, 135; II. 352.
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Hold*, Spianfran. 109

in verschiedenen Marcben aus Baiern, Oestreich und Tirol, 1
), wo

die begabende Fee offcers zuerst unter der Gestalt einer Krote auf-

tritt.
2
) Ferner gebort hieher der oberpfalzische Gebraucb der Mad*

chen , in den Brnnnen zu seben , wo ibnen im Mondsehein das Bild

des Zukiinffcigen erscbeinen soil. Dasselbe thun die Bobminnen an

Tbomas- oder Jobannisabend , wo sie bekranzt unter einen Baum

treten, an dem ein Bacb vorbeifliesst und ins Wasser scbauen. 8
)

Von Bohmen bis in die Alpen eraahlt man aber den Kindern das

Marlein, dass die Neugebornen aus den Brunnen gebolt werden,

oder dass sie Storch, Hebamme und Pfarrer von daher den Muttern

bringen.4
) Aucb bier ist ein Gbttername in einen abstrakten Be*

grifF iibergegangen ; denn die Hiil , Hiilwen — buliuua — bedeutet

in der altbairiscben Volksspracbe eine mit Wasser gefiillte Hohlung

im Bodep. 5
) .

Holda ist spinnende Frau und das Gedeihen des Flacbses

stebt unter ibrem besonderen Schutze. In Tirol gilt sie allgemein,

besonders im Oetzthale, als Scbirmerin des Flachsbaues
,

6
) und wenn

die Krote des Marcbens das feinste Garn spinnt, so ist darunter

nur die begabende Holda verborgen. 7
) Hiemit h'angen unzweifelhaft

nacbfolgende Sitten und Braucbe in Baiern und Tirol zusammen.

Pen Lein s&et in der ganzen Oberpfalz nur die Bauerin, da er,

glaubt man, sonst nicbt gedeiben wiirde; auf Fastnacbt muss sie

dafiir der Bauer beim Tanze recht in die Hohe schwingen , damit

der Flacbs recht lang werde, 8
) so wie man in Baiern und Tirol

diess Gedeihen aucb vom hohen Sprunge iiber das Sunwend- oder

Petrusfeuer abhangen lasst. 9) In der Oberpfalz , wie zwischen dem

Inn und der Salzach bleiben beim Harfangen (Harraufen) 8 Stengel

4
) Schoppner n. 1247. Panzer I. n. 151; II. n. 313. Tschischka,

Oestr. Volksmarch. p. 53. Zingerle, Tir. March, n. 4.

«) Zingerle, Ztschr. II. p. 10 u. 13; Tir. Sagen p. 442.

3
) Panzer I. n. 150. Vernalekeli, Oestr. Mythen p. 331.

4
) Schonwerth I. p. 155. Schottky und Tschischka, Oestr. Volks-

lieder 12. Wurth, Ztschr. IV. p. 140. Zingerle, Tir. Sitten n. t u. Ztschr.

II. p. 345.

5) Schaeller, Bair. Worterb. II. 174.

6
) Zingerle, Ztschr. I. p. 343 u. Tirol p. 60. Alpenburg, Mythen u.

Sagen Tirols etc. p. 3 ff.

7
) Zingerle, Ztschr. I. p. 10.

») Schdnwerth I. p. 414 u. 416.

9) Panzer I. n« 231. Schdnwerth I. p. 414. Leoprechting p. 183.
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110 Holda, WnMCratt, Jfaortaiagen.

stehen, die mast mit einer Schmekhe zusammenbindet — ein dem

Oswald entsprechendes Ernteopfer. Nach dem Harriffeln gibt es

ein eigenes Riffelmal — Riffelbrein, wobei vergoldete Hartruschel

aufgestellt sind, besondere Speisen aufgetragen werden und ebenso,

wie beim Drkchelwitrget, besondere Neckereien statthaben, die aber,

wie das Begiessen mit Wasser zeigt, wieder auf die Brunnenfrau

Holda deuten. l
) Bass fruher liberall solche. Ernteopfer mit Mai und

Scherz iiblich waren, erhellt schon daraus, dass noch jetzt in ganx

Baiern, Tirol und Oestreich das Harbrechen als eine Zeit der

Lustbarkeit betrachtet wird. Man backt fiir Brechler und Brech-

lerinnen besondre Schnxalznudeln und der geschmiickte Tannenwipfel,

dear sicb neben den vergoldeten Harbiischel und die zusammenge-

bundenen Harste'ngel am Felde stellt und den als Zeichen seiner

Treue der Liebhaber trotz aller Hindernisse entfuhren muss,2
) ist

gleichfalls nur ein Symbol jenes Ernteopfers.

Holda ist aber auch Waldfrau, erscheint gerne in Waldern

oder unter Baumen spinnend. Sehon in friihester Zeit wild ihr

Name fiir die Gottin Diana gebraucht und wie diese Diana ins-

besondere zu Niirnberg verehrt worden sein soil, so weiss noch

Vintler von dem Giauben an die valsche Gottin. 3
) Als beschenkende

Fee, die unter Baumen und in Waldern haust, erscheint Holda

noch unter dem Namen Agnes an der Eiche auf der Jagerwiese 4
)

und sonst in unsern heimischen 6
}, wie in verwandten deutsch-

bohmischen M&rchen. 6
)

Aus ihrem Mythus haben sich einzelne Ziige in zahlreichen

Mariens^agen erhalten. Da erscheint die Himmelskonigin ent-

weder Quellen spendencl, 7
) oder ihr Bild findet sich in Brunnen

und Lachen, oder wird vom Wasser ans Land getragen;?) oder es

») Panzer II. n. 261 u. 262.

*) Zingerle, Tir. Sitten n. 817. Waldfreund, Ztschr. III. p. 341.

3
) Grimm, Deut Myth. p. 245. Wolf, Beitr. I. p. 188. Zingerle, Tir.

Sitten p. 188.

*) Ve male ken, Oestr. Mythen etc. p. 6 ff.

5
) Tschischka, Oestr. Volksmarch. p. 38 u. 47. Zingerle, Tir. MSrchen

n. 32.

6
) Wehzig, Westslav. Marchenschatz p. 198.

?) Hammerle, Tir. Sagen u. March, p. 49.

*) Panzer II. n. 2, 24. Schoppner n. 96, 121, 536. Zingerle, Tirol

p. 435 u. Ztschr. I. p. 324 Vernaleken, Oestr. Mythen p. 19.
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ertoheint auf Baumen und Stauden 1
) und gibt Veranlassung m

Pilgerfahrten nach den durch viele Wunder beriihmt gewordenen

Andachtstatten. Die Namen dieser Wallfahrtsorte , Maxiaort, beim

heiligen Wasser, zu den 3 Bronnen, schwarze Lack, Mariabrunn,

Mariaeich, Marialarch, Mariatax, Mariarast u. s. w. zeugen hiefiir.

Wie aber nach thiiringischer Sage Fran Holle den Schnee erregt,

indem sie ikr Bette aufechiittelt, 2
) so spinnt Maria nach bairischen

Sagen im Altmiihlgruade mit den 11000 Jungfrauen, urn Passau

dagegen mit den heidnischen Elben, den Gefahrten der Holda, die

Silberfaden des Liebfrauen- oder Nachsommers. 3
) Marien ist der

Samstag heilig,4) der in einigen Gegendeu Deutschlands als Tag

der Hulle bezeichnet wird und es ist unzweifelhaffc heidnischer, an

Holda mahnender Glaube, wenn man behauptet, dass die Spinnerin,

welche Samstags Werg auf dex Kunkel stehen lasst, keinen Faden

mehr herunter bringe, oder das Werg in der Naeht von der Kunkel

verschwinde. 5
) Hochst wahrscheinlich hangt damit zuBammen, dass

in einigen Gegenden, a. B. im Lechrain, der Samstagabend als

Hexenfreinacht verrufen ist, wesshalb man an selbem nicht stun.

Kammerfenster gehen darf. 6)

PerahUu

Grimm sprach friiher die Ansicht aus, dass Holda, und Parahta

dieselbe Gottheit bezeichne , insofern der Name der Erstern da ver-

schwinde, wo die Letztere in den Vordergrund der Sage trete. Neuere

und ausgebreitetere Forschungen haben diesen Satz in soweit modificirt,

dass beide Gottinnen neben einander in Baiern und Oestreich durch

Namen und Sagen bestatigt werden. Wenn daher in mittelalterlichen Ur-

kunden aus Baiern und Oestreich der Dreikonigtag (auch der „oberste

Tag") Prehentag (M.b, VII. 256) und Berhtag (M.b. IX. 138) u. s. w.

*) Panzer II. n. 17, 19, 20. Schoppner n. 86, 469, 1249. Zingerle,

Ztschr. I. p. 325; Tir. Sagen n. 20, 177, 178.

*) Scnmeller, Bair. Worterb. II. 174.

*) Sch&ppner, Sagenbuch n. 1127.

*) Bavir. L 409.

5
) Zingerle, Tirol. Sitten n. 644, 648, 649.

6
) Leoprechting p. 17, 152.
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heisst 1
) nnd noch gegenwartig in Oestreich und Tirol die Namen

Prehentag, Perchtentag und Perchtag fiihrt, 2) so bleibt es sich fur

die Untersuchung gleich, mag man darin eine Personinkation aus

perahtin taga oder eine Erinnerung an die alte Gottin Perahta er-

kennen; denn es stent fest, dass man noch jetzt die vorhergehende

Nacht vom 5. auf den 6. Januar, welche in Tirol und dem bairi-

schen Gebirge „Gomnacht, Gomachten oder Genacht" ge-

nannt wird, als die Umzugszeit der Frau Percht bezeichnet. 3) Den
Namen Genachten, der in unsern altern Urkunden auch Gebnachten,

Gebnachtszeit lautet, fiihrt Schmeller auf ahd. geba zuriick und

bringt ihn mit den zu Weihnachten und namentlich in den Klopfls-

nachten iiblichen milden Gaben in Verbindung. 4
) Moglich, dass die

Volkssage, nachdem die milde Gottin zum kinderschreckenden, lang-

nasigen Scheusale entstellt worden, dieselbe mit dem bethlehemitischen

Kindermorde in Verbindung brachte und so die kinderschreekende

Fee Befania (aus epifania, Dreikonig) in Italien erzeugte.

An Perahta erinnera in bairischen Urkunden die Personen-

namen: Perhto, Perht SP.; Birhtilo SP. ; Pirtilo R. 334, 520;

Pirihtilo M.b. XXVIIP' 101 ; Perhtuni SP. ; Perhtfrid SP. 2 mal.

R. 625 ; Perhtker SP. 2 mal. E. 52 ; Perhtkis SP. ; Perhtcoz SP.

M. 982; Perahcoz M.b. XXVIIIb
- 102; Perhthalm M. 1018; Perht-

hari SP.; Perahart R. 400. M.b. XXVin** 6; Perahtleih M. 179;

Perhtrad SP. ; Perhtram E. 78; Perhtrih SP. M.b. VII. 10, 14;

Perahtold R. 707; Perhtolt SP. R.. 1*3, 291. E. 81, 165. OM. 8,

31. P. 170, 187 etc.; Perichtolt M.b. XXXP' 144; Perhtolf SP.

;

Perhtwich SP. ; Perhtwih SP. R. 252. M. 245.

Die weiblichen Eigenngmen: Perhta SP. R. 452. E. 118, 136;

Berhta E. 102, 120. etc. OM. 94. M.b. VII. 49; Perchta XXVI. 85;

Perhtnia R. 414, 485. M. 43; Pirtila SP.; Perhtrud SP. ; Perht-

flat Rd. 21; Perhtgunt, Perhtcund SP. ; Perhtkart SP. R. 5Q2.

M. 522; Perhthaid SP. ; Perhthild SP. R. 465, 625. M.b. XXVIIP* 58;

Perhthilde SP. M. 502 ; Perachlinde M.b. VII. 82; Berthlind VH. 83;

Perhtswind SP. R. 293, 610. M. 265; Perhtwiz R. 490; Peraht-

wiz M. 504.

*) Schmeller, Bair. Worterb. I. p. 194. Sitzgsb. d. k. k. Akad. XXI. 297.

*) Yernaleken, Alpensagen p. 345. Zingerle, Tiroler Sitten n. 660.

Alpenburg, Tir. Myth. p. 46.

3) Panzer II. p. 298. Mahlschadl y. Alpenburg, Mythen n. Sagen

Tir. p. 63 ff. Zingerle, Ztschr. III. p. 204; Tir. Sag. n. 724 u. 1073.

4
) Schmeller, Bair. W6rterb. LL p. 12.
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#

Die Ortsnamen: Perhtingin M.b. VII. 41. Ptz. XL 223. U. II.

294 (Perchting bei Starnberg); Perchtenowe M.b. VIII. 454; Per-

tenowe U. L 85 (bei Aichacb) ; Perchtenftain M.b. II. 265. VIII. 149

(bei Traunftein); Pirbtilinchirchun K. 649. M. 593; Pirhtilindorf

R. 373. M. 349; Prechtal M.b. IX. 458; Pretenbergen V. 306

(Pertenberg im Innviertl); Pertberescadimin P. 1 etc.; Berhters-

kademe M.b. VII. 55; Berchtersgaden XXIV. 564, 574, 580, 650 etc.;

Perbtberestorf XIV. 232; PeTbtoldesbouva OM. 28. M.b. XXVI.

30, 34 (Perletzbofen bei Kiedenburg) ; Berchtoldestorf XXVIIIb
- 306.

XXIXb 313 (in Oestr.); Helmprechtingen E. 283. OM. 116. P. 19

(Landgexicht Kottenburg); Otprecbtesbouen E. 272. OM. 70 (Oper-

kofen bei Straubing); Regenprehtesdorf E. 258. O.M. 116 (Regen-

dorf bei Stauf) ; Wiphprehtesdorf OM. 33 (Wilbersdorf bei tfeun-

burg a/Wald). Icb finde noch im altesten Salbucbe von Baiern:

Perhta U. II. 306 (bei Geisenfeld); Perchtercbing U. II. 472 (im

Amt Deckendorf); Percbtoltsuelt U. HI. 642 (bei Sulzbach).

In der Bercbtl, die in den Sagen von Baiern und Oestreich

zu Hauseist, zeigt sicb das Bild der grossen Erdgottin viel ent-

stellter als in Holda. Freilicb erscheint aucb die Letztere bisweilen

namentlich in Marchen zum Kinderschrecken als hassliche, lang-

nasige Hexe mit grossen Zabnen und struppigem Haar. Aber viel

6'ffcer zeigt sie sicb als glanzende, giitige Fee oder als begabendes

Miitterchen. Die Percbt dagegen wird stets als ein kleines stein-

altes Weiblein gescbildert mit glanzenden Augen, langer Adlernase

und verworrenen Haaren; sie tragt einen langen zerlumpten Kittel

und zerrissene Scbube, und der Name Berchtl ist zur scbmahen-

den Bezeichnung einer scbmutzigen , zerlumpten Weibsperson ge-

woTden. 1
) Auch sie erscheint als Spinnfrau; denn in der Christ-,

Neujahrsnacht oder am Dreikonigabend (also in den Rauhnachten)

halt sie ihren Umzug, sieht nach den Spindeln und Spulen und

straft die Faulen und
;
Saumseligen durch Aufschneiden des Bauches

und Anzunden der hineingesteckten Harwickeln. 2
)

Gleich Holda ist sie auch Kinderfrau, aber auoh hier wieder

in der schlechtera Bedeutung ; denn sie beschenkt nicbt damit, son-

dern wie Ran die Ertrunkenen, so sammelt Bercbta die ungetauften

4
) Zingerle, Ztschr. III. p. 204. Waldfreund, ebendas. p. 334. Lexer,

IV. p. 299.

*) Panzer I. n. 277, 278. Vernaleken, Alpensagen n. 94; Oestr. Myth,

p. 125. Zingerle, Tir. Sag. n. 22.

Qultzmann, Mythol. d. Baiw. S
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Kinder um sich und zieht mit ihnen durchs Land. 1
) Bei diesem

TJmzuge glaubt man, wie in der thiiringischen Sage das Kind mit

dem iiberfliessenden Thranenkriiglein hinter Perahtas Zttg nicht nach-

kommen kann, dass diejenigen Kinder tranrig hinter demselben

zuriickbleiben , welche etwas Taufwasser oder Chrisam erhalten

haben 2
), und eine Erinnerung hieran liegt noch in der Sage vom

nassen Todtenhemdchen und daps man in der Oberpfalz Mutter

warnt, ihren Kindern nicht allzusehr nachzuweinen , weil sie da-

durch zu nass wiirden und der himmlischen Procession nicht nach-

zukommen vermochten. 3
)

Auch unter dem Namen Stam pa erscheint sie in Oberbaiern

und Tirol. Die Stampa ist ein gespenstiges Weib, welches in der

Zeit der Zwolften Spulen zum Vollspinnen in- die Stube wirft und

wieder abholt.4) Sie hat einen Rosskopf , sucht Kinder und Woch-

nerinnfcn zu entfuhren, scheut aber die Orte, wo Taufwasser aus-

geschuttet wurde, weil sie an denselben ihre Kraft verliert. 5
) Im

bairischen Walde hat sich das Gespenst in den mannlichen Semper
verwandelt , welcher in den Rauhnachten den unartigen Kindern den

Bauch aufschneidet und mit Kieselsteinen anfullt. Es gehort hieher

nicht nur der Personenname Stempo M.b. II. 280, sondern auch der

in der altbairischen Volkssprache brauchliche Ausdruck stampern fur

treten, gehen, 6
) was durchaus nicfyt vom ital. stampare abzuleiten ist.

Frau Percht wurde durch Opfer und besondre Festlich-

keiten geehrt. Koch sind ,in unsern Volkssitten Spuren dieser

Opfer, z. B. dass man in den Alpenlandern von Tirol bis Karnten

am Dreikonigabend die Reste der Abendmalzeit fur die Perchtl und

ihre Kinder stehen lasst, oder noch vor nicht langer Zeit besondre

Nudeln, Kiicheln, buck und dieselben auf den Kiichentisch , die

Anricht, oder gar aufs Hausdach legte?.
7
) So lassen die ungrischen

Deutschen den Rest der Mohnspeise als fra Holden teil in der Schiissel,

wenn sie am Weihnachtabend zur Kirche gehen. 8
) Festgebrauche aber,

welche theils durch ihren Namen, theils durch die Zeit ihrer Auffiihrung

<) Z i n g e r 1 e, Tir. Sitt. n. 27 u. Ztschr. in. p. 204. A 1 p e n b ur g, Tir. Myth. p. 63.

*) Zingerle, Ztschr. III. p. 204.

3
) G,rimm, Kindermarchen n. 109. Panzer II. n. 15.

*) Panzer II. n. 182.

5
) Zingerle, Ztschr. IV. p. 37 u. Tir. Sitten n. 5; Tir. Sagen n. 25.

6
) Scnmeller, Bair. Worterb. III. p. 12 u. 638.

*) Waldfreund, Ztschr. III. p. 334. Zingerle, ebendas. p. 205 u. Tir.

•Sitt. n.660, 66 1/ Wei n hold, Weihnachtspiele p. 25. Lexer, Ztschr. IV. p. 299.

8
) Schroer, Sitzgsb. B. XXXI. p. 258.
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an Perahta erinnern, reichen von Baiern bis K&rnten. Es gehort

hieher der Perehtgang in Baiern, 1
) das Perchtspringen oder

Perchtlaufen in Tirol xmd Salzburg 2
) und das Perchtjagen

in Kamten. 3
) Der Branch besteht darin, dass am Nikolaus-, Syl-

vester- oder Dreikonig-Abend , also meist urn die Zeit der Rauh-

n'achte, junge Bursche — sie heissen die Berchten — sich grass-

lich oder abentenerlich , besnoders mit zerlumpten Kitteln nnd zer-

rissnen Schnhen vermummen nnd nnter grossem Larmen von Schellen

und Knhglocken in die Nachbarshauser dringen, urn nnter Possen,

Tanzen und Reimsingen eine Gabe zu erbetteln. In Obersteier

gehen vor Dreikonig alte Weiber von Hans zu Haus, sagen (leider

nicht mitgetheilte) Reime anf und werden gut bewirthet ; finden sie

nicht alles in Ordnung, so machen sie Spektakel.4
) Die durch ganz

Oestreicb und Baiern verbreitete Sitte des Klopfelns in den

letzten 3 Donnerstagen vor Weihnachten „in der Klopflsnacht oder

Krapflsnacht" darf bieher gezahlt werden, wobei unter Scherzreimen

von der Hausfrau eine Gabe (ein Kiichl oder Krapfen) erbeten

wird.*) In Miinchen riefen die Jungen unter Klopfen:

I klopf on, i klopf on,

D' Fran hot an schCn Mon;

Gib m'r d' Frau an Kncnl z' Lohn,

Dass i 'n Herrn globt hon.

In andern Orten ging diese Festlichkeit des Berchtenlaufens

auf die Faschingszeit uber, wie namentlich das Berchtenspiel in

Linz a/Donau, 6
) bei welchem schone und wilde Percbteln auftreten

mussten, so dass hiedurch der Uebergang zu andern Faschings-

mummereien und dem beliebten Scbemenlaufen 7
) gegeben ist. Auch

in Deutschbohmen hat sichtlich eine solche Uebertragung stattge-

funden ; denn nach dem von Rank mitgetheilten Volkslied iiber den

Foschen (Fasching) laufen die Maschkara voll Zris und in Hosna

und Kidln, dem Taifl z'schlacht, umher. 8
)

«) Paneer II. n. 182.

*) Zingerle, Tiroler Sitten n. 844. Schmeiler, Bair. Worterb. I. 195.

Vernaleken, Alpensagen n. 350. Weinhold, Weihnachtspiele p« 22.

3) Vernaleken, Alpensagen p. 349.

*) Lexer, Ztschr. IV. p. 300.

*) Westenrieder, Beschrg. v. Miinchen p. 286. Leoprechting p. 203.

Zingerle, Tir. Sitten n. 852, 853, 855. Waldfsennd in Ztschr. III. p. 336.

Alpenbnrg, Tir. Mythen p. 281. Schmeller, Bair. WSrterb. II. p. 361.

«) Thaler, Ztschr. I. p. 287. Zingerle, Tir. Sitt. n. 693 u. Ztschr. ni. p. 205.

*) Zingerle, Tir. Sitten n. 682, 687, 688; Ztschr. II. p. 359.

») Rank I. p. 112.
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Dass iibrigens die Sitte dee Perchtganges sich bis in die fruhste

Zeit unsrer Geschichte verfolgen lasse, scheint mir der 24. Para-

graph dee Indiculus superstitionum & paganiarum zu beweieen: de

pagano cursu, quern Yrias nominant, scisis panis & calceis. Der

heidnische Yriaslauf wurde also, wie der Perchtlauf, mit zer-

rissenen Kleidern und Schuhen ausgefuhrt und wenn der Name

Yrias nicht etwa durch spatere Verwandlung des s in r auf die

gleich zu besprechende Gottin Isa zuriickfiihrt , so darf er gewiss

mit der Erdmutter ero in Verbindung gebracht werden. Denn zu

Tossen im Voigtlande stund ein Marienbild mit der Umschrift : Maria

Om. wra. e. Yr. nora e. wotra, d. h. Maria Om vestra est, Yr nostra

et vestra. 1

) Yr ist also die altn. Jord, die fruchtbare, alle Keime

bergende Urmutter ero, Eerthus, als deren spatere Personinkation

Perahta erscheint und deren Verelirung in die der Maria iiberging.

Noch eine Volkssitte muss hieher gezahlt werden, das Valis-

fiihren in Karnten, d. i. die Ueberbringung des bemalten Braut-

kastens, Valis, in das Haus des Brautigams, welche gewohnlich

im Fasching statthat. 2
) In dem damit verbundenen G'spiel tritt

die Perchtl mit dem Besen auf und deutet auf die Beziehung Pe-

rahtas zur kiinftigen Hausmutter.

In Perahta sehen wir aufs deutlichste den Uebergang der drei

Personifikationen der Mutter Nerthus in einander. Denn haben wir

schon in den Sitten und Sagen, die sich auf die Percht beziehen,

sehr viel Uebereinstimmendes mit Frau Holle beobachtet, so wird

die Identitat beider Gottinnen zur Ueberzeugung, wenn man in Tirol

die schadliche Percht mit dem Eeim verscheucht:

Holla, Holla mit dem Haar

Morgen ist gesponnen gar.8)

Anderseits aber bildet sie als Eisenbertha den Uebergang zu Isa.

Denn wenn Grimm in der schwabischen Hildeberta mit Recht eine

Verbindung von Holda und Berta muthmasst, 4
) so stehe ich umso-

weniger an, in der frankischen EisenbeTta nur eine Vermischung

der aus den Eigenschaften peraht und isa der Gbttermutter ent-

sprungenen Personifikationen anzuerkennen , womit die e is erne

Bertha, die Percht mit der eisnen Nasen in Baiern und Tirol 5
)

') Panzer IX. p. 404. Schreiter, Beitr. a. Gesch. d. alten Wenden p. 19.

*) Yernaleken, Alpensagen p. 352.

3
) Zingerle, Ztschr. III. p. 206.

4
) Grimm, Deut Mythol. p. 255.
6
) Ebendas. p. 256 u. Vintler in Zingerle, Tir. Sitten p. 189.
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Isa, Eysen.
/ nj

mid selbst noch die bose Fee Eisennase auf ungarischem Boden 1

)
\ibereinstimmen

, als ich in der folgenden Darstellung der Gottin

Isa nicht nur Namensverbindungen von Isa und Perahta, sondern

noch mancheTlei Verkniipfungspunkte zwischen beiden beibringen

kann.

Isa.

Tacitus hat uns die Nachricht hinterlassen, dass ein Theil der

Suevenvolker der Gottin Isis opfere; ihr Attribut sei ein Schiff,

woraus er den Schluss zog, dass dieser Kult bei den Sueven aus

der Fremde eingefiihrt worden. 2
) Mit dera Takte des achten For-

^chers hat Simrock die Bedeutung dieser Gottin durch Zusammen-

stellung mit Andeutungen mittelalterlicher Lieder und Sagen fest-

zustellen gewusst. Sie ist ihm dieselbe Gottheit^ welche von den
• suevischen Angeln und Werinern als Nerthus verehrt wurde und

ihr latinisirter Name Isis k'onne umsoweniger als blosse interpretatio

romana des Tacitus aufgefasst, werden, woraus etwa Aventin seine

Frau Eisen lediglich durch Uebersetzung gebildet habe, als auch

die mhd. Seesagen von Orendel und S. Oswald die mythische Figur

des Fischers Eise enthalten, welche durchaus auf die verdunkelte

Erinnerung an eine deutsche Gottheit der Schifffahrt unter dem
Namen Iso oder Isa zurtickweist. 3

)

Aventin aber erzfthlt , indem er sich an die Angaben des Taci-

tus anlehnt: Frauw Eysen, so bey 400 jam gelebt hat,, zoge nach

jres Mafis vnd Sons tod alle Land auss, mehr derm an einent ort

erzelt hab, kam auch zu Eonig Swab in Teutschland, hausst ein

weil bey jm, lehret jn das Eysen schmiden, fand das Eysen, Ertz,

dergleichen. alles Getreid, vnderwiess jn auch wie man saen, ackern,

tiingen, schneiden, meyhen, malen, knaten vnd backen solt, lehret

auch den Flachss vnd Hanff bauwen, dazu spinnen, nahen, weben,

alle Leinwad vnd Gewand machen, zeigt auch den Menschen den

Nutz des Weins vnd 61s, vmb derselben willen hat man geglaubt

es sey ein Gottliche heilige Frauw. Die Schwaben haben vil auff

sie gebauwet, das Eysen nach jr genennt, haben sie fur eine be-

sondere Nothelfferin angerufft, ein Konigin der Gotter genennt, j*

*) Ipolyi, Ztschr. I. 272.

*) Tac. Germ. c. 9.

3) Simrock, Bertha d. Spinnerin p. 105 ff. u. Hdb. d. d. Jiythu p. 398.
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Bildtnuss als ein SchifLein gemacht, damit anzuzeigen, wie es vber

Meer her sey. kommen auss frembden Landen. 1
) Wenn man in

dieser Erzahlung nicht. blosse Erweiterung und Umschreibung dee

Taciteischen Textes finden kann, wogegen die Nebenumstande und
die Namensverwandtschaft der Frau Eisen mit dem mhd. Ise, ein

vischer guot und wise, sich erheben: so kann ich auch nicht zu-

geben, dass Aventin die fieziehung der Erau Eisen zu dem Eisen-

schmiden lediglich aus ihrem Namen herausgekliigelt habe; denn

wenn Aventin seine Nachricht in ihrer Vollstandigkeit aus der noch

lebendigen Volkstradition von der alten £rd- und GKHtermutter

schopffce und sich bei seiner Darstellung nur beziiglich der Letztern

an den romischen Ethnographen der Germanen lehnte, so konnte

ihm jene Volksiiberlieferung auch die Beziehung der Isa zum Eisen
mitgetheilt haben, welche sich aus ihrer Bedeutung fur den Land-

bau von selbst ergibt, wie uns denn auch in mittelalterlichen Brauchen

die ETinnerung an die Gottin nur in ihren Attributen, Sohiff und

Pflug erhalten ist.

Hat somit Simrock diese Gottin der deutschen Mythologie unter

ihrem deutschen Namen wiedergewonnen , so bleibt es fiir uns von

besonderem Interesse, dass die Belege fiir ihre Existenz zunachst

auf bairischem Boden gefunden werden. An den Namen der Gottin

erionern in bairischen Urkunden die zahlreichsten Beispiele. Die

Personennamen: Iso E. 711; Isso M. 146, 368. M.b. XXVIIP*

19, 54; Hisso M. 174; Izo E. 13, 55. M.b. III. 9. IV. 18. VIII. 387.

IX. 371. XXVina
- 55, 83; Isi K. 137. M. 124; Iisi R. 527;

Izili M.b. .XXVlIP* 76, 82; Isinus M. 6; Isunc M. 148, 168;

Iskar R. 567. M. 527. OM. 82. M.b. XXVIIP* 29. VIII. 377.

XI. 112 ; Isker, Hisker SP. ; Hishad M. 143 ; Isolf M. 222 ; Isolt SP.;

Isanpald , Ysanpald SP. ; Isanpold SP. ; Isonpold E. 36 ; Isanpart

R. 628; Isanperht, Isanperth SP. ; Isanpreht R. 143, .171, 457.

M.b. XXVIIP- 102; Isanbreth R. 291. M.b. VH. 24. Ptz. XL 232;

Isanpero M.b. XXVIIP* 82, M02; Isinpreht E. 180. OM. 11, 25;

Isandeo M.b. XXVIIP* 41 ,

b
- 37 ; Isanfrid XXVIIP* 22 ; Isanker

SP. R. 543. M. 511. M.b. XXVTIP* 16, 53; Isenker VIII. 364;

Isanger SP. M.b. X. 112. XXVIIP25 ; Isanerim R. 86, 125, 322,

606 etc. M. 317; Isangrim OM. 20. Mb. XXVIIP* 137. XXXP* 168;

Isanhart R. 214, 282 etc. E. 35. M.b. XXVIIP- 30 etc.; Isanheri

SP.; Isanher M. 46; Isanric E. 264. P. 63, 86. M.b. VII. 67.

XXVIIP* 101; Isinric XXIXb
* 56; Isnolt R. 675. M. 611.

*) Aventini, Chronika etc. 1566; fol. 37b -
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Die weibliohen Eigennamen: IsulaM. 344; Isinpirin SP.; Isan-

puich SP. E. 3; Isanhilt SP. E. 625.

Die Flussnamen : Isana E. 3, 11; Isna E. 28; Ysana M. 730;

Ysina M. 1097 (die Isen in Oberb.) ; Ysage M.b. VII. 442 (die

Eisack in Tirol— Is-agi , ahnlich den deutschen Flussnamen Agira

und Agi-dora).

Die Provinznam. : Isanahcowi M. 908 ; YsinachgouueM.b. XXVIIP-

182 ; Isinincgouua XXVIIP* 435; Isanagaoe J. 21, 22 etc.; Isankaoue

M.b. XXVIIP* 62; Isingowi VI. 31. VII. 49 (der Isengau in Oberb.)

Die Ortsnamen: Isana E. 13, 37 etc. M. 25, 54. J. 21, 28;

Isona M. I. p. 220; Isna E. 24 etc. M. 20 etc. J. 34. M.b. XXVIIP*

62; Isine VII. 65 (Markt Isen in Oberb.); Isamaninga E. 268 etc.;

Ismaninga M. 52 etc. U. I. 31 etc. (Ismanning unterhalb Miinchen);

Isininga Ptz. VI. 553. E. 215 etc. (Moosinning) ; Isningen E. 78 etc.

OM. 71 (Oberissling bei Stadtamhof) ; Islingen M.b. XII. 332 (Ytz-

ling bei Erding); Iselden XIV. 30; Isselden XV. 163; Izingen

V. 139; Izzingen XXVIIP* 283; Isolvinga J. 163; Isoluingen M.b.

I., 40; Isilvingin I. 167. II. 329. VII. 451; Isolving U. H. 235

(Eiselfing bei Wasserbrg); Isolzried, M.b. XIV. 127 etc. U. II. 175

(Eisoltsried bei Schrobenjiausen) ; Isowe M.b. XXVIIP* 279; Ysse-

nowe I. 189; Isanpach M. 1015; Isinpach M.b. VI. 44 etc.; Isen-

pach U. I. 36 (Eisenbach bei Freising); Isinbrehtescella M.b. VIII,

429. VII. 386; Isanperhtesdorf E. 489. P. 122; Isanpertesdorf

M. 504 (vielleicht Eisendorf bei Trosberg) ; Isinprehteshouen M.b.

XXII. 30; Issenpuoch II. 200; Eisenpuoch VI. 374; Isandorf M.

1259; Issandorf M. 1258; Issindorf M. 1251; Ihsindorf M. 1266;

Hisandorf M. 1225 (Yesendorf im Vilsthal) ; Issendorf M.b. VIII,

476; Izendorf XXVIIP* 215; Ysseinsdorf XXVIIP' 476 (Eisendorf

bei Grafing); Isingerstorf XXII. 15 etc. U. I. 86 (bei Aichach);

Isengershoven M.b. VIII. 430. U. I. 73 (bei Dachau) ; Isingersried

M.b. XXII. J51; Isangrimeschirichun Ptz. XIII. 12; Isingrimes-

heim J. 240. M.b. III. 447 etc* (Eisengrimsheim in Oberostreich)

;

Isingrimistat J. 296 (Irnstetten bei Mattighofen) ; Isinrichesdornaclie

M.b. XI. 353; Isinuurta F.A. VIII. 3 (in Niederostr.) ; Eysgur

M.b. XXVIIP- 506 (in Oberostr.) ; Eysenpimn XXIXb
* 387 ; Eusen-

hoven M.b. VI. 418 etc.; Isenhoven U. II. 185 (bei Altomiinster).

Im altesten Salbuch Baierns finde ich noch: Ischoven U. III. 649

(in der Oberpfalz); Ysenprehtsperch U. II. 186 (bei Mahring) ; Isen-

prehtespuhel U. I. 5 (bei Eeichenhall) ; Isenrichesperge U. I. 109

(bei Cham); Isenslegl U. II. 255 (bei Ebs in lirol); Eisenharting

Digitized by LjOOQLC



120 *•»•

U. II. 485 (bei Oesterhofen) ; Eysenhartfteg U. II. 492 (bei Vils-

hofen); Eisenhartsperg If. III. 635 (Oberpfalz) ; Eisenantftetten U.III.

612 (Oberpfalz); Eisenreichsperg U. II. 438 (bei Cham); Eysen-

reichscelle U. II. 461 (bei Mitterfels); Eysachstorf U. II. 475 (bei

Deggendorf); Eyspretshof U. III. 649 (in der Oberpfalz). Wie ich

schon oben bei Wuotan, Paltar und Perahta gezeigt, dass Ootter-

namen sich sp'ater in Schimpfnamen verwandelten , so mochte ich

auch die schmahenden Benennungen weiblicher Personen, wie Zank-

eisen, Fegeisen, Bueleisen, eher auf einen abwiirdigenden

Gebrauch des Gotternamens Isa beziehen, als mit itis «= matrona

in Verbindung setzen. 1

)

Die oben aufgestellte Behauptung, dass Aventin seine Nach-

richt iiber Frauw Eysen nicht bloss der taciteischen* Stelle verdanke

oder gar dem falschen Berosus , den er freilich sonst glaubig aus-

schreibt, entlehnt habe, bestatigt sich insbesondere dadurch, dass

sich ansser der aventinischen Erzahlung noch andre Erinnerungen

an die Suevengottin Isa in bairischen Sagen erhalten haben. So

soil Herzog Diet beim Uebergang dei Baiwaren aus ihren bisherigen

Sitzen am Nordgau iiber die Donau nach Ratien zu Anfang des

6. Jahrhunderts dieser Gb'ttin unterhalb Regensburg zwei machtige

Eichen geweiht haben, welche noch im 8. Jahrhunderte in aber-

glaubischer Verehrung standen, bis sie umgehauen wurden, um den

Klostern Ober- und Niederaltaich Platz zu machen. 2
) Ja schon in

friihere Zeit verlegt die Legende den Isisdienst in Baiern ; denn

bereits im 3. Jahrhunderte christlicher Zeitrechnung soil der Bischof

Maximilian von Lorch zu Fruxinum in Ratien (angeblich Freising)

einen Isistempel in eine Marienkapelle umgeweiht haben, deren

Stelle die Rrypta unter dem Dome daselbst bezeichne. 3
) Dass dieseT

Isistempel schon der kelto-romanischen Periode angehort habe, wie

die stets nach hohem Alter und beruhmten Heiligen geizende Legende

behauptet, ist nicht schwer zu widerlegen; denn die dort ange-

gebene Stadt Fnixinum oder Fruxinia wird vergeblich in der romi-

schen Topographic Ratiens gesucht, und wenn auch 2 Denksteine,

welche in Welschtirol aufgefunden wurden, der Isis geweiht waren,4
)

so enthalt doch kein einziges Romerdenkmal aus Baiern oder No-

<) Schmeller, Bair. Worterb. I. p. 120.

*) Parnassus boic. V. 9. Schoppner, Bair. Sagenb. n. 526.

3) Sign art, Eisenbahnbiichlein etc. p. 53.

«) Aventin, Chronika etc. 1566. fol. 159b-
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ricum den Namen dieser Gottin. Es ist somit viel wahrschein-

licher, dass die Verehrung der Isis, oder vielmehr der Sueven-

gottin Isa, erst mit den Baiwaren in diese Gegend gelangte und

auf dem durch seine Lage und Gestalt ansgezeichneten spatern Dom-

berge , von welchem man das ganze eroberte Land bis an die Alpen

iiberschauen konnte, ihren Kultort erhalten habe. Es spricht hiefur

der Umstand, dass der nahe an Freising entspringende Isenfluss

und der sich urn denselben ausbreitende Isengau, der sich durch

seine Fruchtbarkeit auszeichnet, in unzweifelhaffcer Namensverwandt-

schaft zu der gefeierten Gottin des Ackerbaues stehen.

Aus aljem bisher Erorterten erhellt also, dass die von einem

Theile der • Suevenvolker verehrte und auch den Baiwaren wohl be-

kannte Gottin Isa eine miitterliche ' Gottheit darstellte , die dem
Ackerbaue und der Schifffahrt, der Liebe und Ehe hold war und

in ihren Attributen, Schiff und Pflug, die grosste Aehnlichkeit

mit der nordsuevischen Erdmutter Neithus hatte. Wenn uns aber

durch mittelalterliche Urkunden die Sitte des feierlichen Umfahrens

des Pfluges und mit den Schiffen in Schwaben und die Kheinlande

hinab bestatigt wird und dieselbe«mit Recht in nUchster Beziehung

zum Kulte der Isa stehen muss, so haben wir auch in bairischen

Landen in Sagen und Brauchen darauf zuriickleitende Spuren. JN"ach

steirischer Sage fahrt im wilden G'jaid ein Schlitten, der gestaltet

ist wie ein Schiff und unterhalb eine scharfe Schneide gleich einer

Pflugschar hat. 1
) Hier sind also beide Attribute der Isa im Schiff-

pflugschlitten vereinigt. Aber auch der hollische Wagen, der in

Oestreich zur Nachtzeit iiber die Aecker fahrt, bewegt sich ohne

Drehung der R&der, so dass sie schiff- oder schlitfcenartig dahin-

schleipfen. 2
) Wie aber den Schiffwagen deT Gottin in den Nieder-

landen die Weber Ziehen mussten — rielieicht im Zusammenhange

damit , dass die Gottin „weben, alle Leinwad vnd gewand machen"

lehrte — wonach die Weber gleichsam als ihre Giinstlinge und

Priester erscheinen: so verspricht nach Tiroler Giauben die einge-

schiichterte Perth die Eifiillung jeder Bitte, nur einem Weber-
menschen will sie nicht schaden. 3

) Dieser bedeutungsvolle Zug

des Volksaberglaubens verkniipft ebenso fest die Perahta und Isa, wie

der oben (S. 116) gegebene Spruch zur Vertreibung der Percht diese

«) Scidl, Ztschr. II. p. 32.

*) Wurth, Ztschr. IV. p. 25.

3) Zingcrle, Ztschr. IIT. p. 206.
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mit Holda verbindet. Das in Schwaben bis ins 16. Jahrhundert

iibliche Umfahren des Pfluges* hatte aber in einzelnen Gegenden von

Tirol noch bis in die jiingste Zeit in den Ostertagen statt. 1

)

Die Gottin des Ackerbaues wurde aber unzweifelhaft auch durch

Dankopfer und feierliche Aufciige geehrt. Hieher rechne ich einige

Emtegebrauche , welche unverkennbar auf die dahinter verborgene

Feier einer weibliehen Gottheit zuriickweisen. Das Brautein-

l&uten in einigen Thalern Tirols ist gewiss eine solche Sitte*

Wer den letzten Biindel Heu oder Getraide in die Scheune bringt,

hat die (Eoggen- oder Wewen-) Braut gekriegt; er wird mit Sing

und Sang und Scherz nach Hause gefiihrt und von den Hausge-

nossen mit Lauten aller Kuhglocken und Almschellen empfangen,

worauf der Brauttrager mit Schnaps, Butterbrot und Honig bewirthet

wkd. 2
) Im Salzburgischen wird nach der Ernte die „Aehren-

konigin" von jungen Burschen im Wagen herumgezogen und der

schlesischen Weizenbraut, wie der deutsch-ungrischen Ernte-

braut, wird beim Erntefest besondre Ehre angethan 3
) — Sitten,

die auf derselben mythischen Grundlage des Dankes gegen die mutter-

liche Gottin beruhen. »

Als Gottin der Hauslichkeit und des Eriedens ist Isa insbe-

sondere Schiitzerin der Ehbiinde und straft die, welche durch

Ehelosigkeit ihrem Gebote widerstreben. Grimm hat hieher mit

Gliick die Sitten und Brauche aus Franken und Thiiringen bezogen,

die Dantzjunckfrauwen auf einem Pflug ins Wasser zu Ziehen, oder

die Miigde, so nicht Manner genommen, wie Hans Sachs sagt, in

den Pflug zu treiben.4
) In Tirol entsprechen dieser Sitte mehrere

scherzhafte Gebrauche, welche fast alle in die Faschingstage fallen,

wo das iibliche Schemenlaufen und andre Mummereien entweder

eine Uebertragung des Perchtenlaufens oder eine Fortsetzung der

frohen Feste des Frokultes, also ebenfalls einer wanischen Gottheit*

erkennen lassen. Ihre Beziehung auf Isa wird dadurch begriindet,

dass in denselben das Gefahrte der Gottin, der Schlitten, erscheint,

und die Verschmahung des Ehstandes gestraft wird. Hieher ge-

hort das Blochziehen im Innthal, dessen Bedeutung schon daraus

erhellt, dass den ledigen Burschen der Block, der schonste Baum
im Walde, preisgegeben wurde, wenn im Jahre keine Hochzeit

*) Zingerle, Tir. Sitten n. 745.

*) Waldfreund, Ztschr. III. p. 340. Zingerle, Tir. Sitten n. 816.

3) Vernaleken, Oestr. Mythen p. 310. Schroer, Sitsgsb. X3CVH, p. 182.

4) Qriram, Deut. Myth. p. 242.
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war *) — also gleichsam ein Siihnopfer fiir die Ehegbttin. Ferner

dag Herumfiihren des Egerthansels, einer Strohpuppe, welche

nach vielen Spitzreimen einer alten Jungfer beschert wird. 2
) Dann

das Grattziehen im Vintschgau, wobei von Schemen auf einem

grossen Karren (Graft) als „alte Madln" vermummte Bursche ins

Moos gezogen werden. Das Sterzingex- und das Plausermoos gelten

namlich als die Verbannungsorte fur alte Jungfern, 3
) wie Kosa-

kopf und Petereck die Verbannungsorte der Hagestolzen sind,

welche dort Wolkenschieben , Felsenabreiben , Steinblocke salzen,

Beerameisenringeln und andre' scherzbafte Strafen des Volkswitzes

erwarten. 4
) Eine hiemit verwandte Sitte ist es, wenn die Buben,

d. h. die ledigen Bursche zu Nassereit die alten Jungfern mit tollem

Larm von Bockshbrnern , Pfannen, Schellen u. s. w. in den Pfot-

schengarten (eine mit Zwergfohren, d. h. Pfotschen oder Lat-

schen besetzte Einode) verfiibren. 5
)

Holda bot durch ihre milde, begabende Hand, sowie durcb

ihren Aufenthalt an Quellen und Baumen Anhaltspunkte zur Ver-

gleiohung mit Ziigen, welche spater in Marienlegenden ubergingen.

Die Percht war dem Neubekehrten ein zu tief gesunkenes oder

auch absichtlieh herabgewiirdigtes Gotterbild, um solohe Ueber-

fcragung zu erlauben. Doch hat sich in Untersteier in einigen

Gegenden die Sage erhalten, dass, wie die Pudelmutter, welche

die Stelle der Percht vertritt, Spulen zum Ueberspinnen unsichtbar

zum Fenster hereinreicht , auch die Mutter Gottes naehtlicher Weile

nachsehe, ob in der Kuche alles in Ordnung sei, weil sie sonst,

und mit ihr Gliick und Wohlstand, das Haus veriasst. 6
) Auch in

den nachfolgenden Marien- und Heiligenlegenden w^l ich weniger

Ankniipfungspunkte an die Gottin Isa suchen, als vielmehr jene

Ziige andeuten, in welchen sie mit dem Mythus der Gottermutter

Nerthus iibereinstimmen. Dahin gehoren vor alien die Sagen, welche

Maria als Schiitzerin der Aehren darstellen. 7
) In besondrer Be-

ziehung zum Feldbau musste friiher Gertrude gedacht werden.

*) Panzer II. n. 451. Zingerle, Tir. Sitten n. 685.

*) Zingerle, Tir. Sitten n. 686.

3
) Ebendas. n. 690 u. Ztschr. II. p. 359.

4
) Alpenburg, Tir. Myth. p. 351.

5
) Zingerle, Tir. Sitten n. 805.

6
) Weinhold, Weihnachtspiele p. 11.

7
) Panzer II. n. 3, 4, 7, 8, 9. Vernaleken, Oestr. .Mythen p. 313,
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Koch halt man sie in Baiern und Tirol fur die Beschiitzerin des

Gartenbaues

;

!
) und wenn man die Heilige in alten Bildern mit

der Spindel abgebildet findet, an welcher Mauslein den Faden ab-

beissen , so bedeutet das weniger , dass an ihrem Tage nicht ge-

sponnen werden durfe, als vielmehr, tfass mit ihrem Tage die Arbeit

der Spinnstube ende und dagegen die Feldarbeit beginne, 2
) nach

der altbairischen Bauernregel:

Gertraud

lauft d
f

Maus

go Feld ftus.

Gertraud stimmt auch darin mit der Erdmutter uberein, dass sie

die in der Erde verborgenen Schatze verleiht ; denn von den Arpen

bis an den Bohmerwald halt man das Gertrudenbiichlein fur das

kraftigste Mittel beim Schatzgraben und glaubt man durch Vorwarte-

lesen seiner Spriiche den Teufel zum Erscheinen, durch Riickwarts-

lesen zum Verschwinden zwingen zu konnen. 3
)

Es ist ein in bairischen Sagen oft wiederkehrender Zug, dass

heilige Mfidchen in Magdgestalt Dienste nehmen und den Armen

Segen bringen. Zum Zeichen,*dass der Gottesdienst dem irdischen

Gewinne vorgeht, werfen sie die Sichel in die Luft, welche als-

dann in derselben hangen bleibt. Diess erzahlt die Legende von

Notburga, Mechthild und Andern. 4
) Von besonderem mythi-

schen Werthe ist die Legende der seligen E d i g n a. 5) Wie Prauw

Eysen zu Kbnig Swab, kommt sie, die Konigstochter , aus fernen

Landen; wie Nerthus fahrt sie auf einem mit Ochsen bespannten

Wagen, der auch Notburg und Gunhild zu ihrer Ruhestatt fahrt;

und wie Holda wohnt sie unter der Linde zu Fuch — unverkenn-

bar heidnisch-mythische Ziige.

*) Zingerle, Tir. Sitten n. 710.
.

.

*) Schmeller, Bair. Worterb. II. p. 71.

3) Zingerle, Tir. March, n. 15. Schbnwerth III. p. 48. Alpenburg,

Tir. Mythen p. 253.

*) Panzer II. n. 11, 59, 60, 62. Zingerle, Tirol etc. p 170; Tiroler

Sagen n. 185, 619.

») Panzer I. n. 67; II. n. 64.
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Frikka, Fria — Frcyja, Fre«wa«

Frigg, die Gattin Odhins, hiess nach dem Zeugniss des Paulus

Diac. bei den Germanen Frea und gait im Asenkultus als die Gottin

der Ehen und der Fruchtbarkeit. Innig verwandt in Namen und

Deutung ist ihr Freyja, ahd. Frouwa, die Scbwester des Fro, eine

wanische Gottheit, welche mit ihrem Vater und Bruder bei den

Asen als Geisel Aufnahme fand und es wax vielleicht gerade diese

Verbindung verschiedener Religionssysteme , welche die Mythen-

mischung erzeugte und die Unterscheidung der asischen Frikka von

der Frouwa, der Tochter und Verjiingung der waniscben Nerthus,

so schwierig macht.

Wenn wir aber auch in Sagen und Brauchen der Baiwaren

weitaus die bedeutendsten Anhaltspunkte fur den Dienst der Nerthus

unter den Personifikationen der Holda, Perahta und Isa fanden,

so zeigen doch auch Spuren, dass unsern Voraltern die hochste

Gottin des Asenkultes nicht unbekannt war. Dahin sind vor alien •

die an Frikka erinnernden Namensanklange aus bairischen Ur-

kunden zu rechnen. Ich finde die Personennamen : Fricco SP.

;

Friccho SP. 2 mal. R. 626 ; Fricho M.b. XXVIIP' 203 ; Fricholf SP.

;

Frecholf R. 226, 275. M. 9, 259; Frehholf SP. K. 471. M. 434, 1073.

Die Ortsnamen: Frichendorf M. 1250; Frichindorf P. 64 etc.

M.b. in. 546. IV. 101 etc. ; Frehhindorf XXXP* 168; Frigindorf

XII. 23 (jetzt Flickendorf bei Pfaffenhofen) ; Frigendorf XXXI**

361 (in Oestreich); Frickengut XVI. 392 (Hofe in Oberbaiern)

;

Frigoltismo8 J. 46; Frioltismos P. 14 (Freitsmos bei Tittmoning)

;

Freckauwe U. II. 423 (Oberpfalz); Frecholtzuelt U. III. 643 (bei

Sulzbach); Vrecheltshausen U. II. 267 (bei Aichach); Vrichingen

U. I. 66 (bei Kufstein). Die Appianische Karte enthalt noch ausser-

dem die Orte: Frigenbach bei Landshut, Frikenhoven bei Velburg

und den Frickenberg bei Eschenlohe.

Im Vergleiche mit nordischer Onomatologie finden wir, dass

der Orionsgiirtel , welcher dort nach der Gottin Frigg und spater

nach Maria (Marienrocken) genannt wird, in Baiern „die 3 Madau

heisst 1
) — eine Verbindung, in welche die Volkstradition die nor-

dische Frigg mit der Gottin der Fruchtbarkeit, welche „schneiden,

meyhen, malen" lehrte, gesetzt hat. In ahnlicher Verwechslung der

*) Schmeller, Bair. Worterb. U. p. 550.
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Frigg mit Perahta lasst die norddeutsche Sage Erstere unter dem
Namen Fuik nach den Spulen sehen und den Flaebfr verunreinigen. 1

)

Unter den Dienerinnen der Gotterfurstin Frikka ist die Botin G n a

,

welche auf ihrem Kosse Hofvarpnir, dem Hufwerfer, d. h. dem
schnellfiissigen, durch Luft und Wasser reitet. An sie erinnern in

bairischen Urkunden die Personennamen : Gnanna OM. 74; Gnanna-

uuibE. 161; Gnanewib E. 190. OM. 116; Gnauuib E. 154; Gnanno

M. 1265. E. 47. OM. 45, 74, 94, 99; Genanno OM. 30; Genanni-

liub OM. 30; Gnanliub OM. 86; Gnelin E. 209; Gneinlin E. 214;

Gnenilin E. 215, 238; Gnaenelin E. 238; Gnenlin E. 230; Cnenil

E. 231; Gnenel OM. 73; Gnennele E. 229.

Soweit sich Frouwa von der vorigen scheiden lasst, erscheint

sie als Gottin der Liebe und zugleich als Beschutzerin der Krieger;

denn sie theilt sich mit Odhin in die auf dem Kampfplatze Ge-

fallenen. Sie fahrt auf einem^mit Katzen bespannten Wagen; aber

auch auf einem goldborstigen Eber wird sie Teitend dargestellt und

so sind ihr diese Thiere heilig; wie ihrem briiderlichen Geniahle

Eber und Hirsch. Unter den Baumen ist ihr besonders die Linde^

geweiht, welche in Volksliedern so mannigfach mit Liebenden in

Verbindung gebracht wird.

Von anklingenden Namen mochte ich nur hieher Ziehen: Frou-

gart P. 141. Vielleicht gehoren auch einige unter Fro aufge-

nommene Personennamen wie Frowihilt etc. hieher.

Von, Ortsnamen: Vrouua M.b. XXV. 549 (Ort und Kloster);

Vronflage XXIXb
- 232; Vruowendorf XXIXb

* 221; Fruwenreute

XXIV. 23; Fraunreut U. II. 535 (bei Flossen); Frouchilinhouun

M.b. XXVIIP- 435 (Frichlkofen bei Dingolfing) ; Frowenprunne U. III.

619 (bei Amberg); Vronperch 0. II. 410 (bei Schwandorf, Ober-

pfalz). Die vielen mit Frau- verbundenen Ortsbenennungen kann

man nicht auf die heidnische Frouwa allein beziehen.

Haben uns die Namen bei der letztern Gottin eine geringere

Ausbeute ergeben, als bei Frikka, so finden wir dagegen in Sitten

und Sagen ergiebigere Anhaltspunkte an die Eigenthiimlichkeiten

des Frouwamythus. So ziehe ich die Sagen von der Griindung von

Weihenlinden und Kloster Ebersberg auf Frouwa, weil in beiden

die der Gottin heilige Linde vorkommt. 2
) Die letztere Sage wird

noch insbesondre interessant, weil sie beweist, dass in Baiern noch

*) Kuhn: Haupt Ztschf. V. p. 378.

*) Sckoppner, Bair. Sagenb. n. 69, 70.
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zn Ende des 9. Jahrhunderts heidnischer Aberglaube und Gotzen-

dienst und zwar in einer Sandsteinhole unter einer altheiligen Linde

getrieben wurde. Nehmen wir hiezu, dass die Sage einen iiber-

natiirlichen Eber als weisendes Thier verschwinden lasst, so wird

die Beziehung des Gotzendienstes auf Frouwa, die Gottin der Liebe,

als ziemlich natiirlich erscheinen. Vorziiglich aber bezeichnet die

Katze das Auftreten der Gottin. Im Tiroler Marchen vom Konigs-

sohne erscheint dieselbe unter der Gestalt der Katze, welche ihre

gottliche Natur durch Ertheilung von Wunschgaben zu erkennen

gibt. 1
) Von Bohmen bis Tirol reicht aber der Aberglaube, welcher

das Lieblingsthier der Frouwa mit der Liebe und Ehe in Verbin-

dung setzt, und dessen Beleidigung rachen lasst.
2
)

In Oestreich und Tirol sind die heilige Walburg und Lucie

an die Stelle der alten Liebesgottin getreten ; denn in ihren Nfichten

werden von Burschen und Madchen Liebesorakel befragt und zwar

in den Walpurgisnachten nach den Eigenschaften des selbstgespon-

nenen Flachsfadens , in der Luciennacht nach den Einschnitten des

Lucienkreuzes in einen .geschalten Weidenstamm, oder nach dem Er-

scheinen des Lucienscheines, welcher das Haus der Zukiinftigen ver-

kiindet. 3
) Selbst noch das Schneiden der Kirschzweige am Lucien-

tage, um sie am Christtag zum Bliihen zu bringen und die Besche-

nmg, welehe die heilige Lucie den Madchen macht, 4
) sind ausser

diesem Zusammenhang unverstandliche Nachklange der langst ver-

klungenen Gottersage. Durch Verwechslung mit der Perchtl er-

scheint die Lucie, Luz, Lijzel auch an einigen Orten z. B. im

Bairischen und Bohmer "Walde als Gespenst, welches bosen Sindern

den Bauch aufschneidet und
f
mit Kieselsteinen fullt, oder auch diese

Strafe vollzieht, wenn man sich am Lucientage (13. December) nicht

satt isst.
5
)

Als Beschiitzerin und Schirmerin der Krieger ist in christlicher

Fassung Maria an Frouwas Stelle getreten und mannigfache Sagen,

die sich in Baiern und Oestreich erhalten haben, setzen die Gottes-

mutter diesem kriegerischem Geschafte vor,6) wie sie iiberhaupt als

4
) Zingerle, Tir. Marchen n. 9*

^ Schonwerth I. p. 356 ff. Zingerle, Tir. Sitten n. 34, 35, 452, 458*

*) Vernaleken, Alpensagen n. 92, 93.

4
) Zingerle, Tir. Sitten n. 849, 850.

*) Schmeller, Bair. Worterb. II. p. 532. Rank 1. p. 132.

6
) Schoppner n. 82, 427, 590. Wolf, Beitr. I. p. 193. Zingerle,

Tir. Sagen n. 657.
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Patronin Baierns, die ihren Schild iiber das Land deckt, verehrt

wild. In Tirol hat sich die Volkssage der ungestiimen und kampf-

lustigen Personlichkeit der Herzogin Margaretha Maultasch bemach-

tigt und lasst sie des Nachts auf dunkelTothem Rosse umreiten 1
)
—

gewiss eine spate Wiedergeburt der heidnischen Frouwa, die znr

Kiesung des Walfeldes auf die Kampfstatte reitet.

"Wie sich iibrigens Frikka und Frouwa mannigfaltig begegnen

und vermischen, zeigt uns schon der Name des 6. Woclientages.

Er soil den Venustag iibersetzen und thut diess mit dem Namen der

Frikka, Fria, welche doch eigentlich der Juno entspricht, wahrend

aus Frouwa, der nordischen Venus, nie Freitag gebildet sein

kann. Die heidnische Bedeutung des Freitags erhellt aus dem Aber-

glauben, dass er ein Ungliickstag sei, an dem man nichts unter-

nehmen solle

;

2
) namentlich ist er zum Heiraten ungiinstig , denn

nur die „Lausigen" halten am Freitag Hochzeit. 3
)

Die Vermengung beider Gottinnen wird noch dadurch vermehrt,

dass beiden ein kostbares Halsgeschmeide , Brisingamen, zuge-

schrieben wird, welches sie um Minnesold yon kunstfertigen Zwer-

gen erwerben und spater verlieren. An den Namen dieses Schmuckes

erinnern in Baiern: Frisingas R. 41, 85 etc. M. 16, 71 etc. Ed. 160.

OM. 1, 25 etc. P. 61.; Brisin M.b. XX. 581.; Brisingen XV. 505

(Langenpreising. b. Erding); Prisinchiricha R. 681. M. 617; Prisin-

perac M. 1117; Prisinperge U. I. 47 (Preisenberg b. Landshut).

Wie aber Freyja ihrem entwichenen Gatten Odur, der kein andrer

sein kann, als der nach dem Ehegesetz der Asen von ihr geschie.

dene Bruder Freyr, Thranen nachweint, die zu Golde werden, so

tragt das Oberpfalzer Marchen den ganzen Mythiis auf Wuotan und

Frikka — Woud und Freid — iiber, nur dass Freids Thranen sich

in Perlen verwandeln, 4
) wie diess Entstehen der Perlen aus Thranen

sich auch in andern Sagen wiederholt, 5
) und umgekehrt das Trau-

men von Perlen Thranen bedeutet. 6
)

*) Be chat ein, Oestr. Volkss. p. 148.

*) Holland, Ztschr. II. p. 101. Wurth, Ztschr. IV. p. 147. Zingerle,

Tir. Sitten n. 633—635.

3) Zingerle, Tir. Sitten n. 640. SchSnwerth I. p. 91. Leoprech-
tingp. 241.

«) Schonwerth II. p. 313.

*) Tschischka, Oestr. Volksmarch. p. 38.

«*) Zingerle, Tir. Sitten n. 130. Vernaleken, Oestr. Myth. p. 197.
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•start.

Grimm hat aus ahd. Namen auf die Gottin des strahlenden

Morgens und wiederkehrenden Himmelslichtes geschlossen, deren

Dienst so feste Wurzel geschlagen haben musste, dass die Anwen-

dung ihres Namens auf das hochste Feat der Christenlieit nicht ver-

hindert werden konnte. Ich finde die Personennamen: Aostarpald,

Haostarpald SP. ; Ostarperht SP. ; Ostenpraht OM. 75 ; Hosterpert SP.

;

Aostarfrid SP. ; Aostargaoz , Aostargoz SP. ; Aostarger SP. ; Osterger

M.b. VIII. 386; Osterman P. 159. M.b. III. 80, 355; V. 466;

VIII. 393; Aostrolf, Ostrolf SP.; Ostenpurc SP. ; Aostarhilt SP.;

Ostarhilt K. 637. M. 607, OM. 121. Die Ortsnamen: Ostarperch

J. 194 (am Wallersee in Oestr.) ; Ostrunberc M.b. XXVIIIb
* 78;

Osterperc P. 130; Osterperge U. I. 14 (b. Altotting) ; Osterawe

U. II. 263 (in Oberb.); Osterndorf P. 44, 117 (Esterndorf b. Erding);

Osterheim M.b. VII. 497; Osterholz XVI. 336, 419; XXVI. 545;

Osterhouen OM. 103.. P. 85. M.b. XII. 321 etc. U. II. 484

(b. Deggendorf); Aostarmuntinga Rd. 4. M.b. I. 219. XI. 122 (Oster-

mieding im Innvtl.); Ostarunaha M.b. XXXIa# 170; Osternach IV.

20 etc. V. 333 ; Ostirnahc XXIV. 43 (Osternach im Innviitl.) ; Ostar-

perhtesdorf, Chr. Lunaelac. 51 (Petersdorf a. d. Donau); Ostarwiza

J. 95, 114, 206; Ostaruiza XIV. 356; Ostrawitz XXXIb< 167 (Oster-

witz in Steierm.). Gotthard zieht noch Osterfing, Ostertshausen

hieher 1
) und wohl diirften auch noch Osterberg bei Tegernsee, Oster-

stube in der Oberpfalz, Ostergaden bei Landshut/ Ostersee bei Weil-

heim und Ostertann bei Vilsbiburg auf Ostara gedeutet werden, ob-

wohl ich keine alteren Belegstellen aufzufuhren habe.

Als Gottin des wiederkehrenden Fruhlings und der wiederer-

wachenden Fruchtbarkeit stellt sie Wolf neben Donar, welchemin

Baiern die Oster- und Sunwendfeuer fiammten. Hieran eiinnert

noch der Glaube, dass die Sonne am Ostertage 3 Freudenspriinge

mache, sowie dass man am Charfreitage , also in der Osterzeit den

Obstbaum mit einem Schlagel schlagen miisse, um ihn recht frucht-

bar zu machen. *) Nach verwandtem Ideengange flicht man im Boh-

merwalde am Ostermontage um alle Obstbaume Strohbander in der

Meinung, sie zum reichlichen Fruchtertrage zu vermogen, wie man

*) Gotthard, Oberb. Ortsnamen. Pteis'. Jahrsb. p. l\ h*

*) Zingerle, Tir. Sitten. n. 729, 742.

Quitimann, Mythol. d. Baiw. 9
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an Namenstagen den Begluckwiinschten drosselt oder kragelt, d. h.

urn den Hals fasst, urn ihn in eatyem freigebigen Versprechen zu

veranlassen. *) Grimm hat die aus alten hessischen Brauchen auf-

gefimdenen Blumenopfer und Blumenzinse auf Ostara gedeutet und
ich glaube, dass der in Baiern und Oestreich herrschende Gebrauch,

im Fiauendreissigst (15. August — 15. September) Krauter und

Blumen zu sammeln und als Mechthildenkranze und Weihe-
zangabuschel weihen zu lassen, sich naturlicher mit Ostara, als

mit Frouwa verbinden lasse. 2
) Blumen und Krauter pfliickt man

eben, wenn sie am kraftigsten sind und es muss desshalb die Sam-

melzeit mit dem Namen der Gottin, welcher das Opfer gilt, nicht

in unmittelbarem Zusammenhange stehen. Die Bedeutung gibt den

Gebrauch; wie man aber in Baiern die Mechthilden- und Antlass-

kranze ins Sunwendfeuer wirft und die Krauterbiischel theils gegen

Hexenzauber in den Stall steckt, theils gegen Gewitter verbrennt, 3
)

oder im Lechrain die zerpfliickten Antlasskranze iiber die Saatfelder

hinstreut,4) urn Feldzauber und Durchschnitt zu bannen, so bewahrt

man in Tirol und Karnten die Weihezangastrausse und Weihbiischel

in Stall und Haus gegen Hexenwerk und Teufelsanfechtung , und

verbrennt davon, um Gewitter und Hagelschlag abzuwenden. 5
) Aber

schon in der Osterzeit, namlich am Griindonnerstag ,
pfliickt das

Volk die ersten Bluthen und flicht Antlasskranzlein, welche

geweiht gegen Feldzauber im Herdfeuer verbrannt werden, 6
) ^ind

allbekannt istdie Weihe der ersten Baumbliithen, der Palmzweige
und Palmkatzchen, welche vom Bohmerwald bis in die Alpen gegen

Gewitter, Hexen, Feldzauber, Krankheiten und Blitzstrahl fiir hiilf-

reich gehalten werden. 7
) Es ist also hier, wie dort derselbe Grund-

gedanke und ich glaube desshalb nicht zu irren, wenn ich die Er'an-

terweihe im Frauendreissigst, gleich der Weihe der Palmzweige

und Antlasskranzlein am Palmsontage auf ein in heidnischer Zeit

der Gottin Ostara dargebrachtes Opfer beziehe.

*) Rank I. p. 161.

*) Zingerle, Ztschr. ^1. p. 335.

3) Panzer I. n. 235; II. n. 12.

4
) Leoprechting p. 188.

8
) Zingerle, Tiroler Sitten n. 256, 540, 798. Lexer, Ztschr. 1H. 35.

Alpenbnr^, Tir. Myth. p. 402.

6) Panzer II. n. 378, 379, 385. Schmeller, Bair. Worterb. II. p. 495.

7) Panzer n. n. 114, 320, 375, 380, 381, 385. Leoprechting p. 169.

Zingerle, Tir. Sitten n. 723, 543— 547; Tir. Sagen.p. 474. Yernaleken,
Oestr. Mythen p. 313. Schmeller, Bair. Worterb. I. p. 281.
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In dieser Meinuag bestarkt mich der Glaube, welchen das

Volk mit den Ostereiern mid insbesondere mit den Antlass-

eiern verbindet Die letztern sind am Grundonnerstage (Antlass-

tage), also «n Donars Tage gelegte und am Ostertage geweihte Eier,

welche man theils isst, urn sich vor Schaden Und GebTechen bei

der Ernte zu bewahren, theils in den Acker vergrabt oder verbrennt,

oder auch nur ihre Schalen auf die Saatfelder streut, urn Feldzauber

(Bilmesschnitt) und Hagelschlag abzuwenden. 1
) Wie man aber in

der Oberpfalz ein geweihtes Osterei ruckwarts ins Feuer wirft, um
den Brand zn stiHen, so glaubt man in Tirol und Oestreich, dass ein

geweihtes Antlassei iiber das Hausdach geworfen and, wo es nieder-

fallt, vergraben, gegtin. Blitzstrahl und andres Ungliick hulfreich sei. 2)

Obwohl also die Antlasseier den Namen der Ostara tragen, so weisen

sie doch duroh ihre Legzeit, ihre rothe Farbe und den mit ihrem

Gebrauche verbundenem Aberglaubeti unverkennbar auf Donar zu-

riick, dem ja auch die Osterfeuer angeziindet wurden.

Aber auch Opferbrode waren der Ostara geweiht. Ein Uebei*-

rest dieses Gebrauches sind die noch allgemein iiblichen Oster-

brode oder Osternaden, welche in manchen Gegenden von besondrer

Form (far Snaben als Hirsche, Hasen, Hahne, fur Madchen als

Hennen) gebacken und verschenkt werden. 3
) Schon in unsern* alte-

sten TJrkunden wird eine beBondere Abgabe als steora vel ostarstuopha

in melle sive in paltenis persolvenda bezeichnet.4) Es war diese

ostarstuopha oder osterstuapha im Nordgau und dem benachbarten

Osterfranken ein zu Ostern Mliger Zins, der nach dem Cod. Laures-

hamensis mit Geld oder Klein- und Blut-Zehent eingedient wurde, 6
)

oder auch in andern Ertragnissen entrichtet werden konnte. Bass

unsre TTrkunde ausdriicklich den S p e 1 z (paltena = spaltena, spelta6)

und Ho nig unter den Dienstreichnissen auffiihrt, ist gewiss nicht

zu&Uig ; denn noch heutzutage nimmt man zu den Osterfladen das

feinste Weizenmebl, und aus dem Honig werden Meth und Leb-

kuchen verfertigt. Diese Verwendung des Osterdienstes fiihrt mich

auf einen uralten Brauch, der gleichfalls mit der Osterzeit zusam-

*) Panzer n. n. 378, 379, 380, 382—384. Leoprechting p. 175.

*) Schonwerth II. p. 85. Zingerle, Tir. Sitten n. 744. Waldfreund,

Ztschr. III. p. 339.

*) Zingerle, Tir. Sitten n. 740. Thaler, Ztschr. I. p. 289.

*) M.b. XXVHIb- 98.

«) Cod. Lanresh. HI. p. 212.

«) Eckard de reb. Franc. I. p. 392.

9*
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menfallt, in der christlichen Symbolik dee Festes aber keine Deutnng

findet. Es 1st namlich althergebrachte Sitte, dass in Baiern und

Oestreich die M&dchen am Freudensunta oder weissen Sonntage

(8 Tage naoh Ostern) mit Meth und Leckerln oder Schifferln (kleinen

Lebkuchen) bewirthet werden, was man die Schon' und Stark' trinken

heisst. 1
) Vielleicht war dieses der Osterkelch — ein der Gottia

geweihter Minnetrunk, welcher der Ostersteuer spHter den Namen

liess. In Deutschbohmen hat 's Schei- und StiTktringa am „Ge-

hoisto" (am verheissenen Tage — St. Martins) statt und erinnert

dadurch an die alte Wuotans Minne.

Sippia.

Sif, Thors Gattin, war die Gottin des milden befruchtenden

Regens. Ihr Name, verwandt mit ahd. sippa, Sippe, liess Grimm

eine germanische Gottheit der Freundsohaft und Verwandtechaffc er-

scbliessen. Er ist uns noch erhalten in den Personennamen Sipihho

M. 1£6, 423 ; Siffo M. 623. M.b. XXIH*' 58. In den Ortsnamen

:

Sipinawe E. 246 (Sippenau beiKelheim). Siphinchouen M.b. XIIT. 86;

Siffinchoven XL 137. XXVIIP* 407 (Schiffkofen bei Stadtamhof).

Siffenhouen U. II. 293 (bei Antorf).

Die nordische Mythe erzahlt, dass Loki verratherischer Weise

der Sif das Haar geschoren habe und es dann durch zauberisehes

Goldhaar ersetzen musste. Dieser Zug ist in unsern Marchen

noch vertreten; denn wie in der vorarlbergischen Sage der bose

Jager dem schonen Fraulein den Zopf abschneidet, 3
) so schleicht

in dem Tiroler Marchen die eifersiichtige Hirtin ihrem Manne nach,

und da sie ihn bei den Saligfraulein iiberrascht, schneidet sie einem

derselben den goldenen Haarzopf ab. 4) Auch die Karntner Sage

erzahlt von einem ahnlichen Haarraub, der den Verlust des Gliickes

verschuldete. 5
) Mit der Deutung dieses Goldhaares hangt es wohl

auch zusammen, dass ein durch ganz Baiern und Oestreich ver-

*) Schmeller, Bair. Worterb. III. p. 260.

*) Bank I. p. 131.

3) Mannhardt, Ztschr. II. p. 336.

4
) Hammerle, Sagen u. March, aus Tirol p. 11<

») Lexer, Ztschr. IV. p. 299.
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bieiteter Glaube den Regenbogen in goldenen Schiisselchen stehen,

an seinen Endpunkten Sohatze linden, und gegen den Regenbogen

geworfenes Eisen in Gold verwandeln lasst.
1
)

Die Bedeutung, der Sif als Gottin des befruchtenden Regens,

ist uns noch in dem Ausdiuck sifem, sifel n fur das leichte,

feine Regnen erhalten. 2
) Dass aber Maria an die Stelle der Regen-

gottin getreten, erhellt daraus, weil die Gottesmutter in manigfache

Beziehung zum Regen, namentlich am Mariaheimsuchungstage, 3
) ge-

setzt' wird; sowie die Sagen, dass der Saum ihres Kleides den

Regenbogen bilde, und sie zwischen 2 Regenbogen auf- und ab-

fahre, eher auf Sippia, als auf Holda deuten. 4
) Mit der Regen-

gottin, welche Hauslichkeit und Sippe in ihren Schutz nimmt,

stelle ich auch den verbreiteten Aberglauben zusammen, dass es der

Braut auf den Kranz regnen miisse, damit ihr Hausweseri gedeihe. 5
)

Naiida.

Zu Nanda, der Gattin Paltars, weiss ich nur die folgenden Na-

mensanklange. Personennamen : Nando M. 471 ; Nendihho SP. ; Nan-

dilo SP.; ffendilo SP. R. 678. M. 827. Rd. 47. M.b. XXVIIT' 6.

Nendinc R. 285. M. 61, 510. M.b. IX. 13 etc.; Nanzo E. 64. M.b.

XXIXb 59; Nanzilo M. 804, 812; Nanhelm M.b. XXVIHa
* 64;

Nandheri SP.; Nanthoh M.b. XXVIIIb
- 391; Naaliup E. 87; Nant-

perht M.b. XIV. 365; Nandrat SP. JSaentwich OM. 32, 126; Nant-

win E. 132. DeT volksthumliche Ausdruck Nandl fur Anna hat

mit Letzterer nichts gemein und gehb'rt offenbar hieher*

Die Ortsnamen: Nandesheim M. 1219; Namdeshaim M.b. IX.

415; Nanneshaim X. 32; Nansheim U. II. 283 (Nansheim bei

Schwaben). Nendicheswanch P. 290 (Nandelswang am Wallersee).

Nantirinchouun M.b. XXVHIb
- 435 (Anterskofen bei Dinglfing). Nan-

dolvespach P. 336 (Nandlbach). Nandolstat U. I. 50 (Nandlstadt bei

Freising). Nanticingin M.b. XXX** 79; Nenzingen OM. 57 (Nentzing

bei Cham). Nanzenriuth P. 4 (Namsreuth bei Sulzbach). Namprechtes-

*) Schonwerth II. p. 129. Zingerle, Tir. Sitten n. 584—590.

*) Schmeller, Bair. WSrterb. III. p. 205.

3) Zingerle, Tir. Sitten n. 791.

*) SehiJnwerth II. p. 129 u. Zingerle, Tir. Sitten n. 586 u. Vorr. VIII.

«) SchSnwerth I. p., 81, 82. Zingerle, Tir. Sitten n. 54. ,
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dorf P. 57 (Lampersdorf bei Eggenfelden). Nennenbaoh M.b. VIII.

451; Nennipach XIV. 192 (bed Freising im Amperthal). Nanninhoftt

B. 493. M. 449. M.b. VII. 493 (Nanhofen bei Brack). Nanzessache

U. HI. 609 (bei Neunburg vorm Wald).

RAn.

Die Gattin des Meergottes Ogir war die gefurchtete Ban; sie

fing die'verungltickten Seeleute mil; ihrem Netze auf und hielt die

Schiffe mit gewaltigen Fausten fest; denn auf ihren Theil kommen
alle Ertrunkenen und nur wer ihr ein Sttick Gold bieten kann,

findet freundliche Aufhahme in ihrem nassen Beiche. Von Namens-

anklangen finde ich in unsern Urkunden die Personennamen : Bant-

wig OM. 112; Bamvolf B. 289; Bamwolt OM. 1. Anm. (beideLetz-

tere konnen aber auch mit dem contrabirten raban zusammengesetzt

sein). Ausserdem folgern sich aus den folgenden Ortsnamen Bano,

Banhalm, Banvald, Banwin. Ferner die Ortsnamen: Baning, Bonige

E. 208. OM. 180 Anm. (Baning im Laberthal). BanabaM.b. XXIII*-

91 ; Bantersdorf sive Banteshova M. I. 219. M.b. XXVTIIb- 51 ; Banes-

houen M.b. XXIX* 276. XXXa
* 113. III. 229 etc. U. I. 13 (bei

Burghausen). Banhalming M.b. XXXP* 394 ; Banheim, Cod. lauresh.

37 (bei Donauworth). Banhonek M.b. XXXIb
- 167 (in Oestreich). Ba-

molting U. II. 438 (bei Cham). Banspuer U. I. 114 (Bamschpaur bei

Begenstauf). Bannarigl, Baennarigel M.b. XXXb
* 226 ; Banvaldispach

XXIXb
* 68 (Bamuoltsbach). Banwisriede U. n. 294 (bei Antorf).

Auf der Appianischen Karte finde ich noch: Ban und Banerstorf

bei Waldmiinchen , Banershof und Banetzhausen bei Mainburg, Ban-

fels im bairischen Walde, Banoldsberg im Isenthal, Banchering unter-

halb Trosberg; einen Bansee bei Niederaltaich, einen Banebach bei

Oberau, einen Banberg bei Tegernsee.

An die furchtbare Gewalt der heidnischen Meeresgottin erinnern

in Baiern manigfache See- und Wassersagen. Hieher gehort vor

allem der Glauben, dass gewisse Wasser alljahrlich ihr Opfer for-

der n; diess erz&hlt man von der Vila und Pfreimt in der Ober-

wie von dem Wildalpen- und Zirainersee in Tirol. 1
) Der

*) Sohdnwerth £L p. 170. Zingerle, Ztechr. II. p. 351. Alpenburg,
Tir. Myth. p. 237,
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Schlossweiher zu Neumarkt will wenigstene alle 7 Jahxe ein Opfer

haben, 1
) und aus dem Rachelsee im Bohmerwald, wie aus dem Pil-

lersee in Tirol rief eine fiirchterliche Stimme:

Ergrtindst dv mich,

so schliUd ieh dich;*)

indessen die alien Jungfern, die man in den Haidweiher bei Am-
berg verschafft, die Arme iiber das "Wasser streeten und schreien:

einen Mann, einen Mann. 3
) Der Nix, das furchtbare Wasserge-

spenst, hat die grauenvollen Ziige der alten Ban iiberkommen, wie

ich unten bei den Wassergeistern zeigen werde. Er spannt Netze

iiber die Gewasser, welche, obwohl ausserst fein, ihre Opfer nicht

mehr los lassen, 4
) kiindet schon durch sein Erscheinen, dass Jemand

ertrinkt, and gibt selbst nicht die Leiche heraus. 5
) Das MMeer£ral

u

stiirzt die Schiffe urn, wenn sie nicht taglich eine Menschenleiche

bekommt, gibt aber manchmal die Versunkenen gegen ein stellver-

tretendes Opfer zuriick. Anch die Wasserfrauen geben ihre Opfer

nicht wieder heraus. 6
)

Hellia.

Die nordische Todesgottin Hel war eine Tochter Lokis und

daher riesigen Qeschlechts. Sie wird halb schwarz, halb weiss

Oder menschenfarbig dargestellt und empfing in Helheim, ihrem

Wohnorte, alle die an Alter oder Krankheit starben, obwohl es

nicht unwahrscheinlich ist, dass ihr urspriinglich alle am Land Ge-

storbenen, wie der Ban die Ertrunkenen, zukamen und ihr erst

spater Odhin, Freyja und Thorr einen Theil ihrer Unterthanen

entzogen.7
)

An ihren Namen erinnem die Eigennamen: Helenbolt M.b.

VII. 468; Helnwich P. 127; Heloch M.b. XXTX* 261; Hellan-

*) Schonwerth II. p. 177.

*) Panser IL n. 159. Waldfrennd, Ztschr. IV. p. 204.

«) Schonwerth II. p. 175.

) Vernaleken, Oestr. Myth. p. 163.

«) Schonwerth II. p. 186 u. 187.

«) Ebendas. II. p. 193 ff.

*) Weinhold, Die Riesen des germ. Mythus etc. p. 61.
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parch SP. ; Helanpirich, HeKnpirioh M. 1173, Die Zrmamen: Hel

M.b. XXV. 533; Helhtindt XXIV. 241; Hellitampfe XIV. 424.

E. 285. Die Ortsnamen:* Hellow M.b. XXVIIP- 469 (in Nieder-

baiern) ; Helnberg XXV. 437 ; viell. Helgersperg U. n. 485 (ober-

halb Osterhofen). Hellegrunt M.b. V. 138; Hellenheim V. 107, 138,

139; Helinhouen XXX*- 58; XXXI*- 460; Hellwisen XXV. 21, 70;

Helingerinperk XI. 136. Panzer zieht ferner hieher das Holloch

im Engelstein, den Holriegel bei Etting, Dorf Htfll und den H61-

weg in Niederbaiern , den Helbach und die Heltroden in der Ober-

pfalz, den Holgraben bei Nabburg nnd den Helgraben am Henne-

berg (Oberpfalz); ferner Hel und Helweg bei Weiden, Helgraben

und Helbrunnen bei Waldsassen in deT Oberpfalz. 1
) Den Helmann

(Panz. II. n. 121) moehte ieh nicht hieher ziehen; er heisst auch

der yerlorne Waldmann und entspricht somit dem Hoymann, einem

Waldgeiste. 2
)

Die Gestalt der Todesgottin hat Panzer in bairischen Sagen

unzahlige Male nachgewiesen und die Erhaltung selbst ihres Na-

mens in Held und Each el gezeigt. 3
) Ausser den dort mit dem

letztern Namen in Verbindung gebrachten Rachelberg und Rachel-

see im Bohmerwald und der Rachelwand in Oberbaiern folgern sich

noch die Eigennamen : Rachman, Racholf, RachwinM.b. XXTXb
* 56;

aus den folgenden Ortsnamen :' Rackingun J. 226 (Racking bei Salz-

burghofen). Rachawe U. III. 598 (bei Waldeck, Oberpfalz). Raeh-

winsrieden U. I. 69 (bei Weilheim). Raeklinstorf U. II. 439 (bei

Cham). Rachemmannesperge M.b. XXVIII*' 170; Raechenwinzberg

XXXIa
* 511; Racholfisriet VII. 43- (sudlich vom Ammersee). Viel-

leieht diirfen auch die Schimpfnamen fur altere Weibspersonen:

Raff el, Raffelgesicht u. s. w. 4
) hieber gezogen und durch Verderb-

niss entstanden, erklart werden. Wenn aber Wolf dagegen behaup-

tet, dass die halb schwarze, halb weisse Farbung in diesen Sagen

sich weniger auf die der Hel zukommende Doppelf&rbung, als viel-

mehr auf den Erldsungsgrad beziehe, in welchem die 3 Jungfrauen

gedacht werden, so muss doch bemerkt werden, dass Simrock die

Verwandtschaft der Schicksalsgottinnen mit der Todesgottin iiber-

zeugend dargelegt hat und die Entwicklung der Nornen aus der

*) Panzer I. p. 275; U. n. 88 u. 120.

*) Schonwerth II. p. 342.

8) Panzer I. p. 275 u. 372.

4
) Schmeller, Bair. Worterb. III. p. 59.
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Letsstern hochst wahrscheinlich macht. 1
) Ueberdiess wild aueh in

trasern Sagen Einer der drei Schwestern mitunter halb schwarze,

halb menschliche Farbung zugesehxieben, 2
) gerade wie der nor*

dischen flel.

Die Wohnung der Todesgottin lag dem nordischen Heiden tiief

unten nach Norden and unteT der dahin reichenden hollischen Wur-

zel des Weltbauraes befand sicb der Brunnen Hvergelmir, der rau-

schende Eessel. So fiihrt auch der Weg zur christiichen Holle

abwttrts duTch Hohlen und Felsjdiiffce in's Innre der Erde tind

neben den Flammen rauschen die hellsten Wasserbache 3
) — eine

Erinnerung an Hvergelmir, womit wohl auch das Vertragen ruh-

loser Geister in entlegene, dustre Wasser zusammenh&ngt. Wenn

aber nach schleswigischem Volksglauben in Festzeiten Hel auf einem

dreibeinigen Rosse umreitef und die Menschen wtirgt, so erscheint

in bairischen Sagen ein moistens schwarzgezeichnetes Ross nicht

selten im Gefolge der 3 Schwestern oder der schwara-weissen Jung-

frau. Es zeigt sich am Falkensee bei Reichenhall, am Hollooh des

Engelsteins, zu Falkenstein an der Rachelwand, am Krebsberg bei

Finsing und im Bohnholz bei Kelheim. 4
)

Da die Todesgottin die Gestorbenen eigentlich nur empfangt

und nicht selbst holt , so sind ihr zwei Diener Ganglati und Gangiot,

Knecht und Magd, beigegeben, als deren Reprasentanten in der

spatern Volksuberiieferung Tod und Pest auftreten. Der Tod ist

eine gespenstige Fersonifikation , welche mit einer Sense ihreOpfer

niedermaht und bisweilen auf einem diirren Gaule umreitet, 5
) und

hat noch unter den Deutschen in Oberungarn einen Niederschlag in

einer weiblichen Nebelgestalt, der Tiiden oder Todin hinterlassen,

welche an der Freidhofsmauer erscheint und als Vorbote eines Sterb-

falles angesehen wird. 6
) In Volksmarchen spielt er ofter die lustige

Person, die eine Zeitlang um das verfallene Opfer geprellt wird. 7
)

Die Pest erscheint bisweilen als Mann „der Pest", bisweilen als

*) Simrock, Handb. d. d. Mythol. p. 381.

*) Panzer I. n. 59, 63.

3) SchSnwerth III. p. 25 u. 27.

*) Panzer I. n. 14, 19, 21, 59, 96.

8) Schonwerth HI. p. 5 ff.

«) Ipolyi, Ztschr. I. p. 261. Schroer, Sitzgsb. d. k.k. Akad. XXV. p. 257.

i) Kinder- u. Hausmarch. n. 82. SchSnwerth III. p. 10. Yernaleken,

Oestr. Myth. p. 90 ff.
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wewgekleidete Pestjungfrao. In Tiroler mid bairischen Sagen finden

rich beide Personlichkeiten als Pest and Pestin, oder Pestmannlein

and Pestweiblein. 1
) Die Zamrechari in der Oberpfalz, welche

die vom Tod Geschlachteten zosammenrecht, iat ein gespenatiges

Weib and viel graaasmer ala der Tod selbst. Auch die tirolische

Todin fiihrt einen Rechen, 2
) and in Karnten zieht die schwazz

gekleidete Tradin (Todin) oder Pestfraa ohne Gericht und bemerk-

bare Fuwe von Ort zn Ort und verbreitet Landsterben.3) Ja nach-

dem wir lange nichts mehr von Pestseuchen wissen, bat in Oeatreich

die Volksfantarie aos der Cholera ein ahnliches damonisches Weaen

geschaffen, eine weisse Fran, die aus der Verwesong hexvorgeht,

3 Wachskeizen anf der Brost tragt and so viele Theile der Be-

yolkerang hinwegraift, als man ihr Kerfen anzundet. 4
)

Dass man der Todesgottin gleich etodern Gottheiten Opfer ge-

bracht habe, darf wohl schon daraos abgenommen werden, dass ihre

gauze Umgebong auf Gier and Unersattlichkeit hindeatete. Eine

Andeatang far solche Opfer finde ich in dem Gebranche, der am
Biedenbarg mitgetheilt wird, namlich zor Pestzeit neugebackenes .

Brod anf die Strasse zn legen, in welches rich die Peat hineinzog

und die Einde ganz blau machte.5
)

*) Schoppner n. 886. Panzer I. n. 36.

*) Schonwerth HI. p. 16. Alpenburg, Tir. Myth. p. 347.

*) Lexer, Ztschr. IV. p. 409.

4
) Vernaleken, Alpensagen etc. p< 398.

8
) Schonwerth III. p. 19.
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II. Abschnitt.

Halbgottheiten.

ekta.

Die Helden stehen zwischen den Gottern und Menschen und

schliessen sich durch ihre Verdienste, obwohl aus diesen hervor-

gegangen, der Reihe der Gottheiten am natiirlichsten an. Desshalb

heissen sie Halbgotter und vergleichen sich am ehesten den christ-

lichen Heiligen, welche durch geistigen Kampf und Leiden des

Korpers eine Stelle im Himmel verdienen. 1
)

Dass alle Namen, welche in der germanischen Stamm- und

Heldensage auftreten, Erinnerungen in den Ortsbenennungen Ober-

baierns zuruckgelassen haben, hat Gotthard mit seltenem Talente

— ich mochte sagen mit philologischem Instinkte — nachgewiesen.

Ingo und Irmino, die Sohne des Mannus, Sigi und Skilto, die

Sonne Odhins, Gram, der Sohn Skilto's, Heimo, Fasolt, Witolt,

Iring, Wato und seine Sohne, der Schmidemeister Wieland und

sein Bruder Eigil, Wielands Sohn Wittich, Mimi, sein Lehrmeister,

Warmund und Uffo, Kipiho und alle Helden der Gibichungen, Wel-

sungen, Nibelungen und Amalungen sind durch entsprechende Eigen-

und Ortsnamen in den altesten bairischen Urkunden vertreten. 2
)

Es wiirde zu weitlaufig erscheinen, diese Angaben durch andere,

selbst gesammelte Belege aus andern Theilen von Baiern und Oest-

reich zu vervollstandigen, indem durch obige Zusammenstellung der

Beweis schon hinlanglich geliefert ist, dass den Baiwaren die nordisch-

germanische Stamm- und Heldensage vollstandig lebendig sein und

nicht etwa erst von aussenher zugefiihrt werden musste , um so tief

in ihr Denken und Leben eindringen zu kb'nnen.

*) Grimm, Deut. Mythol. p. 315.

*) Gotthard, Oberbair. Ortsnamen etc. Freis. Jkrab. p. 7** ff.
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Von besonderem Interesse muss es erscheinen, dass der Knit

des vergotterten Stammhelden Irmino, von welchem Tacitus den

dritten und grossten Hauptstamm der Germanen, die Herminonen,

ableitet, 1
) noeh jetzt in Baiern heimisch gefunden wird. Bei Mumau

in Oberbaiern liegen die Hirmonswiesen, auf denen sich der

200 F. hohe Hirmonsberg erhebt. Auf seinem Riicken stehen

mehrere kegelartige Felsblocke und soil friiher die Hirmonsburg
erbaut gewesen sein — Zeichen genug fur den alten hier stattge-

habten Kult. 2
) In Niederbaiern in der Gegend von Begen ist die

Wallfahrt des heiligen Hirmon. Nahe dabei liegt der Hirmons-
bach v der Weiler Hirmonsreit und der Wald Hirmonsschopf.
Das Bild Hirmons wurde bei Durchsagung eines Elotzes gefunden,

welcher so schwer war , dass inn die Ochsen , obwohl sie sich so

anstrengten, dass ihre Klauen noch jetzt im Granit abgedriickt zu

sehen sind, nicht iiber den Hirmonsbach zu Ziehen vermochten.

Es besteht aus einem Brustbilde ohne Unterkorper , was schon ab-

gesehen von der spatern Uebertiinchung fur sein hohes Alter spricht.

Ursprunglich auf einen Erlenstock zur Yerehrung ausgestellt, kam
es, obwohl mehrmals in Kirchen versetzt und selbst in das nahe

Moos versenkt , doch immer wieder auf seinen urspriinglichen Baum-

stamm im Walde zuriick, bis endlich eine holzerne Kapelle iiber

demselben errichtet wurde. 3
)

In dieser Ueberlieferung der Sage wird jeder Kundige An-

kniipfungspunkte genug an den heidnischen Kult des germanischen

Stammhelden Irmino finden. Schon die Beschreibung des Hirmon-

bildes stimmt durchaus zu der Darstellung, welche altere Schrift-

steller von den Gotterbildern der Germanen geben. Es waren Kopf-

oder Brustbilder, deren unterer Theil mit der als Fussgestell

dienenden Saule, oder dem Baumstamme, in Eins zusammenflossen.

So schildert der Corveier Annalist Widukind die sogenannte sach-

sische eigentlich thiiringische Irminsul auf dem Eresberg gleich

den griechischen Herkulessaulen , wobei er sich freilich durch den

deutschen ^"arnen Hirmin auf den griechischen Hermes, den er

ebenso falsch mit dem Mars verwechselt, irreleiten lasst. Aber

schon in der friihesten Geschichte der Baiwaren wird einer steiner-

nen Irmensaule gedacht, welche Karl der Grosse in einem Eichen-

*) Tac. German, c. 2.

*) Panser L n. 33; II. p. 402.

3) Ebendas. I. n. 109; SI. n. 42 n. p. 402.
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haine bei Regensbnrg gestiirzt habe und die man in die Prediger-

saule spater umwandelte. 1
) Wenn wir hiemit die Sage von dem

Hirmonsbilde in Niederbaiern verbinden, so hat es gewiss viel

mehr Wahrscheinlichkeit fur sich, in beiden nralte Bilder dee

Stamtngottes Irmin zu erkennen, als jenes mit Wolf fur ein Donar-

bild zu halten. Denn Grimm hat gezeigt, dass der Name der

sachsischen Irminsul und somit anch der Regensburgisehen urspriing-

lich Irmanes-sul hiess und den Gott bezeichne, welchen das

darauf gesetzte Brustbild den Yerehrem darstellte, und erst spater

in das verstftrkende Ptafix irmin — iibergegangen sein koime. 2
)

Auf den eigentliehen Werth dieser Sage muss ich weiter unten

zurttckkommen.

Auch bei dem Hirmonsbilde linden wir ferner den charakte*

ristischen Zug, dass es im Walde auf einem Baumstamme verehrt

wurde, und aus den Kirchen immer wieder dahin zuriickkehrend,

zuletzt nur eine hblzerne Kapelle fiber sich duldete. In ahnlicher

Weise blieb das Ulriohsbild, das ein Bauer zu Thann bei Freising

im Walde fand und in die Pfarrkirche von Zolling trug , nicht in

derselben, sondern kehrte stets wieder auf den alten Eichenstumpf

zuruck , und als der Bauer denselben umhieb , so erblindete er und

erhielt sein Augenlicht erst wieder durch das Gelobniss , iiber das

Bild eine Strohhiitte zu bauen. 3
) Wiederholt ist uns dieser Mythett-

zug besonders bei Heiligenbildern begegnet, hinter welchen Heiden*

gotteT verborgen sind. So reitet S. Oswald zum Ifinger zuriiek,

S. Martin in den Kofel am Sonnenberg, bis ihnen dort Kapellen

erbaut werden, wo sie verehrt sein wollen, und namentlich in Tirol

erscheint diese Eigenthiimlichkeit wiederholt in Kirchen- und Wall-

fahrtsagen. 4
) Es sind dieses unverkennbar Zuge, der heidnischen

Gotterverehrung entlehnt, die auch bei den Germanen urspriinglicl^

in Waldern und Hainen stattfand und erst spater in Bethauser,

d. h. aus Holz und Zweigen um den heiligen Baum gefugte Hiitten, 5
)

iiberging. Das fruchtlose Versenken im Moor ist aber, wie das

oben angegebene iiber Kopfwerfen der Leonhardsklotze , ein unver-

kennbares Zeichen der Verachtung gegen den abgewiirdigten Gott,

*) Schoppner, Sagenbuch n. 557.

*) Grimm, Deut. Mythol. p. 326 ff.

3
) Schoppner, Sagenbuch n. 461.

4
) Zingerle, Tir. Sagen n. l

b» u. 637—641.

*) Simrock, Handb. d. <L Myth. p. 525.
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der nun dafiir votes dtr Gestalfeines ehristlicheu Bekehrers und
Heiligen auftritt.

Panzer 1
) hat mit diesem Hirminkult die Xieonhaidaklcftze in

Zuaamnienhang zu setzen geeacht, welohe ieh oben, und ich glaube

aus innern zureichenden Griinden, dem Frokulte vindiciren zu

mussen giaubte. Sein Grand hiefiix ist besopders you der Aehn-
lichkeit genommen, welohe sich zwisehen dem Wiirdiger von Qrongexn

und dem Rumpf eines Herkulesbildes erkennen lasst , und stutzt

sich anderseits auf die Wahrscheinlichkeit , dass Tacitus onter dem
Herkuleskult der Germanen nur die Verehrumg des Inaino gemeint

haben kbnne. Wenn aber auch zugestanden werden muss, dass

Grimm 2
) durch seine Zusammenstellnng des taciteisehea Herkules

mit dem germanischen Hirain der Wahxhejt wohl am naehsten

gekommen sei, so dlirfte die oben angezogene Aehnliohkeit umso-

weniger zu der in Frage stejbenden Sohlossfolgerung hinreichen, ala

die Wiirdiger oder Leonhardsklotze yon Grongern ein schon viel

zu ausgebildetes Geprage an sich tragen, am zu der Beschreibung

der sachsischen Irminsul zu passen mud also fiir Gotterbilder von

altem Datum angesehen werden zu konnen. Wollte man aber die

Robheit der andern Leonhardsklotze zu Aign u. s. w. geltend

machen, urn sie fiir zertriimmerte Irmensaulen ansehen zu konnen,

so wiirden sich hiedureh die Ueberreste des Hirminkultes noch ver-

mehren, wozu noch iiberdiess stiminte, dass auch Hirmon als Patron

der Hausthiere angesehen wird. Wie ich aber schon bei Fro er-

brtert habe, spricht ganz entschieden gegen eine solche Identincirung

der Hirmon- und Leonhardsverehrung , dass neben Weihbildern von

Hausthieren in den Leonhardskirchen Yotifkroten geopfert werden,

welche als Sinnbilder der Barmutter nur auf Fro den Gott der

Fruchtbarkeit und des Ehosegens bezogen werden konnen, wie denn

auch die Ketten in diesen Kirchen S. Leonhard, den Befreier der

Gefangenen, nur als den christlichen Vertreter des alten Heiden-

gottes erscheinen lassen.

Yon Irmino's Heldenthaten ist aus spater zu beleuchtenden

Griinden nichts auf uns gekommen, obwohl Grimm treffend die

lluthmassung aufgestellt hat, das von Tacitus auf den Oherusker-

9 Panzer II. p. 403.

*) Grimm, Deut. Myth. p. 339.
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fiiiaten Attain, besogene: caeitur adhuc barbajrw a^ud gentes x
) mSchte

irebl eher mit deutsehen JleldeaUedern auf den mythdscjhen Halb*

gott susammenbangen, woraus also zu achliessen, dass seine Tbaten

in den Volkageaangen verberrlicht worden. Da una aber dieselben

nieht erhalten sind, so bat man sogar die .Personlichkeit Ixmino's

in Zweifel geaogen und miter seinem Namen einen aadexn Gott,

Odhin, Thorr und Tyr verborgen geglaubt

Auf den exaten dieser Gottej deutete Grimm fruher die saebai-

sche Iraenaul wegen der auffallenden , wenn auch zufalligen Uebej>

einatimmung ibxea Namens mit den griecbischen Hermen, und weil

noch unaer Mittelalter die Irmensaule auf Merkur beziehe, Merkux

aber entsehieden nur dergermaniache Wuotan in lateinischer Inter-

pretation sei, so dass ihm die Sachsen in Hirmin nur einen kriege-

riach daigesteilten Wo dan verehrt zu baben soheinen. Spate*

jedoch ging derselbe Forscher von dieser Ansicht wieder ab.odex

modifieirte sie vielmehj dahin, dass Sahsnot, den er friiber mit

Herkules verglioh , mit beaserm Fug dem germanischen Ziu — Aer

(iberwiesen bleibe, Irmin dagegen gegriindetere Anspriiche babe,

mit dem Herkules des Tacitus zusammengestellt zu werden, so dass

er, wie Herkules des Jupiter, als Wodans Sobn erscbeine und

in Scblachtliedern , die der Homer auf den bistoriscben Arminius

deutete, verherrlicbt wurde, obwobl dieselben auch auf Mars (Zio —
Aer) passen. 2

)

Yon Herkules sagt aber der romische Scbriftsteller , dass die

deutscben seine Heldentbaten vor der Schlacht sangen, dass ibm

bei den Germanen Haine beilig waren, die vornebmsten Opfer

fielen und seine Saulen bis an die Nordsee reicbten. 3
) Da nun die

Herkulessaulen den Tborrsaulen entspracben und neben die Irmen-

saulen traten, da ferner die Donarsage viele Vergleiokungspunkte

mit dem Herkulesmythus darbiete, z. B. die Wanderung zu Ut-

gardaloki, welebe bier als Gang in die Unterwelt aufgefasat wird,

den Kampf wider die Midgardscblange u. s. w. und endlicb Karl

der Grotsse an der Stelle der zerstorten Irmensul eine Peterskirche er-

baut babe, so glaubt sicb Simrock befugt, Thorr als Herkules aufeu-

faasen und in Hirminnur einen kriegerischen Thorr anzuerkennen.4
)

*) Tac. Annal. II. 88.

*) Grimm, Deut. Myth. p. 328 u. 339.

3
) Tacitus Germ. c. 3, 9, 34. Annal. n. 12.

*) Simrock, Handb. d, d. Myth. p. 313.
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Ich kann mich aber niofat mit der Ansieht befreunden, dass

una solche Farallelisirungen , welche bei der grossen Aehnlichkeit

mythologischer Personinkationen mid den schwankenden Ausdriicken

deT hinterlassenen Berichte es nicht schwer failt, noch zu verviel-

faltigen, berechtigen konnen, eine Gottheit, die iiberdiess dutch

den Namen ihrer Standbilder, wie durch die Stammsage eines

ganzen Volkes wohl beglaubigt ist, mit einem PaaT Federstrichen

auszulo'schenund die etwa sich bietenden Anhaltspunkte auf andre

Gotter uberzutragen. Ich kann umsoweniger dieser Meintmg bei-

pflichten, als Simrock selbst gesteht, dass auch zwischen Irmin

und Odhin eine enge Beriihrung stattftnde, dass aber Tyr wohl die

n&chsten Anspruche halte , wodurch er sioti endiich zu dem Schlttsse

getrieben sieht, in Irmincot nur den gemeinsamen Gott verbundener

Stamme, wie in Arminius nur den gemeinschaftlichen Feldherrn

der cheruskischen Volker sehen zu wollen. 1
)

Dass diese Beweisfuhrung in Bezug auf den Letztern ganzlich

fehlschlagt , weiss Jeder, der mit der Geschichte Armies vertraut

ist und ebensowenig mochte ich Hirmin durch Vermittlung der

taciteischen Umschreibung als Herkules so ganz unbedingt dem Do-

narmythus xiberliefern ; denn die sogenannte Wandrung in die Unter-

welt ist , wie ich schon oben zeigte , eigentlich nur ein Besuch bei

dem Riesenkonig Utgardaloke zu Wettkampfen, wie sie Donar, dem

Riesentodter , wohl zustanden; Kampfe mit schlangen- und draphen-

artigen Ungeheuern (an die lernaische Hydra und den nemeischen

Lowen erinnernd) werden aber nicht bloss dem Donar, sondern auch

Wuotan , Zio— Aer, Ero, Widar und ausserdem noch vielen Helden

zugeschrieben , ohne dass man in diesen Herkules zu suchen hat.

Mit weit grosserer Wahrscheinlichkeit , als auf Wuotan oder

DonaT hat Miillenhoff Irmin auf Zio — Ear bezogen; denn da nach

umsichtiger Priifung die Irmensul deT Sachsen auf dem thiiringi-

schen Eresberg gesucht werden miisste, wie aus den altesten

Chroniken erhelle und Er der Gott Ziu (Tyr) unter anderem Namen

sei , so kb'nne sie sich nur auf den letztern Gott bezogen haben,

woraus die Identitat von Hirmin= Er einleuchte. 2
) Die angefuhrte

Hauptstelle, die vielbesprochene des sachsischen Monches Widukind,

heisst aber: mane autem facto ad orientalem portam ponunt aquilam

aramque victoriae construentes secundum errorem paternum sacra

*) Simrock, Handb. d. d. Mytli. p. 330.

*) MUllenhoff in Schmidt allg. Ztschr. f. Gescli. VIU. p. 242 C
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sua propria venerafione ven&rati sunt, nomine Martem, effigie

columnarum imitantes Heroulem, loco Solem, qaem Graeci appellant

Apellinem; ex hoc apparet aestimationem illorum utcumque proba-

bilem, qui Saxones originem duxisse putant de Graecis, quia Hir-

min vel Hermes gxaece Mars dicitur ... Aus dieser Stelle erhellt

aber klar und deutlich, dass der Gott, welobem die Irmensul er*

richtet woxde r Hirmin bei den Germanen hiess und dass nur der

Chronist, urn seise Saehsen von den Griechen hexzuleiten , ebenso

willkiirlieh mittelst des faisch angewendeten griechkchen Hermes den

Xriegsgett Hare herbeizieht, wie oben der ostreichische Monch die

Gothen heraufbesehwor, urn den Namen Gottweih. zu erklaren. Da-

duroh jedoch, dass ei berichtet, die Irmensul habe die Geatalt der

Hetkulessaulen gehabt, gibt er uns einen werthvollen Wink, wie

fur einen romischeH Sehriffcsteller die lateinische Uebertragung voa

Hirmin auf Herkules nahe bei der Hand liegen musste.

Aber schon in unsern altesten Urkunden linden sich Belege

genng, dass der Name des Halbgottes Hirmin (in einfacher Form

Inn, Erme, Irim) den Baiwaren gelaufig war. Ich finde die Per*

sonennamen: Ermen SF. ; Harmon M.b. XX. 210; Irminpald SP.

;

Irminpold R. 71; Irmpald SP. M.b. VIL 451 ; Erimbolt SP. E. 98;

Lrminperht SP. R. 145, 669 ; Hirminperht SP. ; Hermperht R. 98

;

Brmperht E. 6; Ermberht R. 670. M.b. XXVIH*' 46, 203; Irmin-

pert, Irmpert, Yrmpert SP*; Ermpreht E. 33; Erempreht OM. 1

Irmpreht OM. 41, 82. M.b. XXVIIP* 26, 39; Lrmindegen VI. 489

Irmindeot SP. ; Irmindiet SP. M.b. VI. 41. VIII. 384 ; Irmanfrid SP.

Irminfrid R. 237, 247, 654. M.b. XXVIH*' 25; Erminfrid S?.

Irmifrid, Yramfrid, Yrmfrid SP. ; Irmftid E. 101, 209, 263. OM.

41, 96. M.b.. XXVIIP- 85; Irnfrid XXVIII*- 170. OM. 73; Irmin-

gaer SP.; Irminger M». VII. 41. XXVIIT* 26; Erminger SP<;

Irminhart SP. R. 75, 618; Ermanhart SP.; Ermhart SP. ; Irmin-

heri St. R. 291, 513, 614, 676. M.b. VIIL 878. M. 126; Irmher

P. 136, 203; Irminhori M.b. VII. 14, 83. Ptz. XL 220; Ermerius

SP; ; Hermilieh SP. ; Irminljup SP. ; Irminrat, Ermanrat SP* ; Erman-

rih SP. R: 331, 664; Erminric M.b. XXVHP* 34; Erminricus

P. 166; Erminrich M.b. XXII. 95; Ermirich E. 198; Ermrich SP,?

Irminftein E. 206. M.b. I. 21. VIII. 400, 409, 449; Irmansuon

VIIL 880; Irminolt SP. M.b. XI. 112. XXVIIP* 27, 82; ErmanoU

sp. M.b. xxvm.a
- 6.

Die weiblichen Eigennamen: Irma, Ermana SP., Irnpirch SP.

;

Irminpurch E. 200; Irmeburch .M. 907; Irmpurc SP. ; Irmhuroh

Quitzmann, Mythol. d» Baiw* 10
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M.b. XXXP- 142; Yrmpurc SP. OM. 75; Ywnindrud OM. $6;

Ermandrud, Ermndrnt SP. ; Lrmaiigardr Ermangard, Yrmingwd BP.

;

Ixmingard E. 120, 215, 248 etc. P. 1, 71, 147 etc; Irminkart

M.b. VII. 16; Irmgard E. 192. OM. 71, 143; Irmigarth P. M;
Irminhilt, Ermanhilt SP. ; Ermanhilda M. 945 ; Ennenhilt M.b. YII. 40 ;

Irminlind SP.; Ermanlind E. 331, 664; Ermanlint M, 428, 1107;

Erminlind OM. 12, 53; Irmlind SP.; Irminsuind SP. K. 274, 625;

Hirminswind SP. ; Irmiriswinda M. 38, 141 ; Ermansuind SP. B. 370,

405; Yrmswind M.b. XXXVHP* 4; Irmsuind XXVIIP' 84.

Die Ortsnamen: Armansperc M.b. XVIII. 14 (= Irmifl^sperc)^

Aermaensrivt U. in. 642; Ermsrewi M.b. XXV. 816, 874 (bei

Sulzbach); Aermeinsreut U. II. 531 (bei Parkstein in Niederb.);

Armansee U. II. 886 (bei Burglengenfeld) ; Hirmanaprun MLb. XXVI.

154, 532, 566 (in der Oberpfalz) ; Eremberg XXXIV' 100,
b

* 27S

(in Tirol) ; Eremspereh U. II. 489 (bei Vilshofen).; Aermdorf U. IL

532 (bei Flossen) ; Ermchaim U. II. 208 (bei Wotfertshansen)

;

Ermhof M.b. XXIV. 540; Irmerstorf XVIL 422; Irminperhi (Irnrii*-

perhti— villa?) XXVHP' 55; Aermbrechtzhouen XXI. 27fr; Em*
prehtesiriute XXVIIP* 169 (in Niedexb.); Irmekifridesrent XXV.

V 127

;

Irmgeringen - VII. 496 ; Irngershoven U. II. 347 (bei Hohenstein,

Oberpfalz) ; Irminhartisdorf J. p. 261 (Ermannsdorf im Lungau. oder

Armsdorf in Steierm.); Irminharti villa R. 75 (in Oberbi); Aruaol-

tingen M.b. IX. 394 (in Oberb.),; Hermoldstetin XXX*- 340,

So wie aber noch Hirmon als Patron der Hausthiere verehrt

wird, so gait schon zur Zeit der heidnjpchen Baiwaren Hirmin als

Ifirtengott. Karajan hat diess aus einem Hirtensegen* der in

Baiern im 8. oder 9. Jahrhunderte niedergeschrieben wurde, da*-

gethan , indem er nach den Regeln : der Alliteration , die den ur-

spriinglichen Ootternamen spfiter snbstituirten Heiligen dureh entr

sprechende Heidengotter wieder ersetzte und. neben Wuotan den

Namen des Stammgottes Hirmin als nothwendig ftdgerte.?) loh

will hiebei nicht auf , die dort angezogene Hanfigkeit des Eamene

Herman in Ortsbenennungen Gewicht legen; denn Herman echeint

nicht von Hirmin, wogegen schon die oben angeiiihrteh Irminberi

und Irmher sprechen, sondern von Heriman abgeleitet werden m
miissen. Uebrigens mag immerhin auoh tranches Hirman dureh

polizeilkhe Kamensverbesserung in Herman iibexgegangeii sein —
* ''.....

i

A
) Sitzgsb. d. k. k. Akad. Dec, t867 U. Seitz in Pfeiffer* Gertn&nia HI.

p. 123. . , ,
t
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2. B. in dem sagenreichen Hermanskogel bei Wien, dtfr unzweilelr

haft ein alt geheiligter Wald and dessen Opferstatte die Jagerwiese

war. 1
) Una geniigt hier, dass dorch dieses Denkmal sehon Hirmin

be* den Heiden ale Sohirmherr der Haasthiere erwiesen ist ,- wie

noch von den Christen der heiL Hirmon als solcher verehrt wird.

S. Hirmon ist indessen nicht der Einzige, welchem ale Be-

sehutier der Haasthiere sich die Verehmng der Glaabigen zawendet*

i«Feben Leonhard and nicht selten mit diesen in einer and derselben

Kirche ist auch anf 8. Georg ein Theil dieser Verehmng abet*

gegangen, z. B. in Oakhof and Leonhard in Niederbaiern, 2
) and

wie hier, so werden aach in 8. Jorgen
,
(Gasenirgen) in Ober*

baiern and anderwartg am Georgstage feierliche Umritte und Ein-

segnongen der Pferde gehalten. Die Verebrung des heil. Georg

als Patron der Haasthiere erweist sigh aach dadarch, dass z. B.

in manchen Gegenden , wie im Traongau am Georgiabend jonges

Gras mit blanker Siehel geschmtten and mit geweihtem Salze be-

streut dem Vieh gegeben wird. 3
) Wenn iibrigens die Georginacht

eine Freinacht der ledigen Bursche ist, in weleher denselben man*

cher Mnthwillen , wie das Yersohleppen von Ackergerathen a. s. w.

angeahndet nachgesehen wird,4) so hangt dieser Brauch wahrschein-

lich mit der sogenannten Schlenkerxeit d. h. dem an diesem Tage

eintreffenden Dienstwechsel zosammen. Ba der heil. Georg in der

christliehen Legende als Drachentodter erseheint, so bietet er

«ns einen erwonsehten Vermitflungspunkt zwiechen dem Herkules-

mythus and dem Hirminkult ; denn es ist gewiss . nicht zaf&llig,

dass die Hirmonswie&e bei Murnaa der Ort einer Dracheatodtung

ist.
5
) Za Piirth in Niederbaiern, hinter Eegen, wo die Hirmons-

sagen za Haase sind, wird aUj&hrlich der Drachenstich*, ein dra-

matisirtes Volksschaospiel aofgefuhrt, welches die Todtong eines

Lintwarmes and die Befreiang einer Konigstochter darstellt.6) Dei

Held heisst bisweilen 8igfrid
T and das Schaaspiel soil die wirkliche

¥exttlgrmg eines Drachens, Oder das Aufhoren einer herschenden

Pest verewigen. Aehnliche Sagen von Drachentodtungen, die sich

*) Vernaleken, Oestr. Hyth. p. 21.

*) Panzer II. p. 433. SchBppner n. 1271.

3) Bayar. I. 370.

*) Leopreckting p. 168.

s) Panzer I. n. 32. Schoppner n. 1197.

6) Panzer I. n. 132. Schoppner n. 93.

10<
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haufig mit Festsagen begegnen, linden sioh nech bei Schlandera,

Leifers und Wilten in Tirol; ferner bei Munehen, Hisachau and

Frohnberg in der Oberpfalz und anderwarts. 1
) Von beaomderm In*

teresse ist fur uns die Drachen- und Riesensage von Wilten in Tirol.

Der Held derselben ist der riesige Haimon, welcher den Biesen Thyme

erschhig, den rurchtbaren Drachen tpdtete, und dann gLeich dem

Drachenuberwinder Wolfdietrich, der im Bloater S. Georglionch wnrde,

ale einfacher Klosterbxuder zu Wilten starb. AJach hier ist ea eine

Georgskirche, in welcher er mit seiner Heldenthat verewigt ist, und

man moohte an eine Verderbniss des Namens Harmon ana Ha£r-

man =* Human denken, wenn nicht die Aehnliehkeit- des Bteckea

Heime im Heldenbuche die Yertausehnng des .Namene erHarte und

begreifen Hesse, wie unter ihm, gleiohwie hinter Sigfrid, but der

heidnisohe Hirmin zu verstehen sei. Auch auf dem Hermanakogel

bei Wien- lasst die Sage Drachen hausen. 2
)

Diese Drachentodter mit S. Georg der ehxistliehen Legende zu

identifiziren , lag sehr nahe , und so finden wir derin . aueh eine

Menge Drachensagen, besondera im benachbarten Franken und Schwa-

ben, in denen der Name des Helden zwischen Sigfrid tind Georg

schwankt3
) — unverkennbar je nachdem der Held dee Yolksliedes

oder der Legende in den Vordergrund deT Yolksuberlieferung trat.

In diesem Zusammenhange gewinnt unser hochstes Interesse die

Sage, dass der Baiwarenapostel Hrodbert an der Stelle, wo fruher

zu Begensburg das Steinbild des Herkule* verehrt wurde, eine

Georgenkirche geweiht habe. 4
)

Unter diesem Steinbilde des Herkules kann nur die sohon oben

besprochene Irmensaule verstanden werden, welche aus achwarzem

Steine im* Erklawalde stand und deren £erstorung eine andre Sage

Karl dem Grossen zuschreibt. Koch Aventin weiss von* dem Erkla-

Void und erzahlt, dass Herzog Diet nach der Ersturmung von Re-

gensburg denselben dem Herkuli Alemano, dem deufeehen Herkules,

so der gemein mann Arckle genannt und woraus dann Herkules

*) Zingerle, Tir. Sagcn n. 141, 214, 216. Alpenbufg, Tiroler Mythcll

p. 40, 99, 218, 372. Pmzer I. n. 156 u. p. 232; II. a, 81, 144, 145. Schopp-
nern. 452, 591.

*) Vernaleken, Oestr. Myth. p. 8, 10.

3) Panzer I. n. 182, 186, 188, 190, 191, 199;. IL 112* S«h6ppner
a. 36, 228, 1012.

A\ P«««er I. n. 145. i .
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mid Heraklea entstanden, geweiht habe. 1
) Dair 1st nun wieder ein*

von cten sonderbaren Etymologien Aventins Aus dem tfamen des

sagenhaften Erklawaldes macht er kurzweg den Beinamen des

Herkules Alemanus Arckle nnd Argle, und begriindet ihn dnrch

die Fabel von einem argen Lowen, den dei Held mit sich gefiihrt.

Der Name Erkla sieht aber ganz so ans , als ob er nur aus EtcIiIo

veTderbt ware. Erchlo fuhrt uns aber, wie Erchtag auf Eristac

leitet, auf Eres-loh zuruck — Martie Incus. Wie also auf dem

thiiringischen Eresberg eine Irmensatde stand, so errichteten
v
auch

die Baiwaren ihrem Stammvater eine ahnliche im Aereshain bei

Regensbuxg. Die Sage von derZerstorang dieser Irmensaule gab

auch Hans Sachs Anlass zu einoiri Lohgetticht ; denn weim er audi

Anfangs voneiner Feldsehlacht mit den Hmcnen spricht; so kit diesa

Wosse Verwecnslung, da er apater unzweidetitig fortfahrt:

>Zu der Zeit Kayfeet Carl tozwnn&en,

In der Stadt Regenfpurg alt nnd Jnngen,

:
;
I^ass aie den christlichen Qlanben annanmen;

Liessen sich taufen allesammen.*}

, Durch diese Sagenvarianten geht also der gemeinsame Zug
?

class im Erklawald\e bei Regensburg eine Irmensaule gestanden babe,

welche dem Herkules geweiht war * und — sei es durch Karl ode*

friiher — nachdem der Gotterhain im harten Kampfe zerstort wor-

den, zerschlagen einer Georgenkirche gewichen war. Ob wirklicb

noob zu Ende des 8. Jahrhunderts nachtlicher Gb'tzendienst im

Erklawalde stattgefunden, den erst Karl der Grosse ausgerottet babe,

wird sicb zwar nioht historisch beweisen lassen, ist aber nicht so

unwanrscheinlich
,

, da noch im 9. Jahrbundert in Baiern Abgotterei

getrieben wurde, wie die Sage von Ebersberg bestatigt. Auch ist

die Wuth des Kampfes, welcbe alien Heiden und zwei Dritteln der

christlichen Streiter den Untergang. bTacbte, erklarlich , wenn man

erwagt, dass die heidnisohen Baiwaren fiir em Eationalheiligthum

stritten, welches Herzog Diet ihrem Stammgotte geweiht hatte.

Wenn aber Grimm mit hochster Wahrscheinlichkeit den west-

falischen Reim:
Hermen, fla dermen etc.

an die Zerstorung der sachsischen Irmensaule kniipft, so haben wir

auch in Baiern ein Volkslied, welches, wenn auch entstellt, als

eine Erinnerung aufgefasst werden kann an jene in das Volksleben

«) Arantin, Chronika etc. 1566, fol. 299.

*) SchSppner n. 26 n* Vjrhdlg. de»,J^nt..y. Ton Qberpto 1945. p* 5*
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tief eingreifende Zataetrofe, we nit dem Katkmalheili^fchnm im
Earklawalde die altheilige Eeligio* unterging — iob meine den
Kinderreim:

Jkunbidibusi

der Kaiser achlagt urn

mit Hand' und mit Ftiess',

mit goldene Spiess;

hat <T Penster eing'schlag'n,

hat 'a Blei darontrag'n,

hat Kwln draua gaaaen

und d' Bauern daschoasen.

Will rami nun miter den Bauern die fireien Landeigenthiimer

sehen, welche den mit Hersog Theodo geCauften Adeligen gegen-

iiber noch langer bei inter Natianalaeligitin verharrten , oder will

man Bauern als entstellt far Baiern attffassen, so finden eieh immer-

hin Anknupfungspunkte, welohe diesen uralten Yolksreim jenen

Sagen anreihen lassen.

Fallen somit die Namen Irmino, Herknles nnd Georg anf

einen und denselben Ort zusammen, und sind die Fundorte des

Hirmonkultes in Baiern noch heutigen Tages durch Drachensagen

bezeichnet, so begreiffc man, wie Tacitus statt Hirmin in lateini-

scher Uebertragung den Herkules in die Religion der Germanen

einfuhren konnte. Bemerkenswerth ist es gleichfalls, dass bei den

Deutschen in den ungrischen Bergstadten, namentlich um Krem-

nitz, der Stanjurgal als eine mythische Figur noch heutigen Tages

gilt. 1
) Es diirfte ferner fur keine allzukuhne Schlussfolgerung

angesehen werden , wenn ich annehme , dass die Erlegung eines

drachenartigen Ungeheuers den Kern der langsfc vetschollenen'Irmin-

sagen gebildet haben werde. Ich will hiex nicht durch die aner-

kannte Verwandlung der Riesen in Drachen auf die Bekampfang

roher Naturgewalten zuruckweisen , obwohl die mit Drachensagen

yerbundenen Pestseuchen auch hier deT Deutung entgegenkommen.

Aber auch der Drache Fafhir in der Sigfridsage ist nur ein ver-

wandelter Riese. Da nun gerade diese letztere Sage im christ-

lichen Gewande in den Vordergrund des deutschen Volksliedes im

Mittelalter getreten war, so wird es um so begreiflieher, wie durch

dieselbe der hochst wahrscheinlich verwandte Hirminmythus, zugkich

mit der Verehrung des ursprunglichen Stammgottes verdrangt , in

Vergessenheit fiel.

*) Schr*er, ffitagab. d; k. k. Akad. XXV. p. 265.
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Immerhin wird es fiir den Geschichtsforscher als ein hochst

wichtdger Anhaltspunkt erschri&en, dass gerade bei den Baiern

sich diese Traditionen am langsten und frischesten erhielten; *denn

wenn wir noch zur Zeit ihrer Bekebrung bei ihnen Hirminsaulen

finden, und una . Gebete aufbewahrt sind, dfe den Namen des* Gottes

txagen; wenn. bei ihnen zuerst das dem Hirminmythus so verwandte

Nationalepos der Nibelungensage gesungen. wurde ; wenn sich die

Verehrung • des Stammgottes Ixmin bis auf die Gegenwart, theils

unter 0eine.n1/Namen, theils unter dem des heil. Geoig in Baiern

fortpflanzte , so bleibt wohl kein Zweifel ubrig, dass dieselbe tief

ins, Volksleben eingewurzelt seim musste, urn naoh einem Jahrtau-

send noeh so.lebendige Spnxen hinterlassen zu konnen.

Bass aber die Umweihung lieidnischer Heiligthiimer auf ent-

sprecfcende Heilige stattfand , bestatigt auf das Entschiedenste die

Sage von der Georgenkirche zu Regensburgund es finden sich auch

auiserdenv unter den altesten Kirchen Baierns nock mancbe, welche

den heil. Georg als Patron verehren, wie zu Milbertshofen bei

Miinchen, zu Jfreising, im Kloster Weltenburg an der Bonau und

anderwarts, u#$< die durph diese Vermittlung auf den Stammgott

Irmin euruckzuschlieasen erlaubenv

Weise Frauen.

Wie die Helden zwiscben den &6ttern und Menschen stehen,

so vermittelt eine ganze Beihe anmuthiger und furchtbarer Halb-

gottinnen den Menscben die Gottheit. Ihr Ansehen ist offenbar

grosser, ihr Knit eingreifender , als die Verehrung der Heroen. 1

)

Desshalb ist die Fnterscheidung zwischeh Gottlnnen und Halbgot-

tinnen auch um so schwieriger, und lasst sich nur etwa durch Ge-

schaft und Bestimmung der Letztern ermitteln, welche darin be-

steht, den obern Gottern zu dienen, den Menschen zu verkundigeri.

In diese Kategorie fallen die Nornen, Walkiiren oder Schwanjung-

fraue'ri und die Waldfrauen,\ welche aber in ihren Attributen und

Verrichtungen nicht .sejten so in einander greifen, dass es oft sehr

„ schwer halt, sie in den ejnzeinen hier einschlqgeuden. Volkssagen

von einander auszuscbeiden. .

•'

*) Grimm, Deut. Mythol. p. 368. .
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Nwm*.
Die 3 Schicksalsschwestern Wurt, Werdandi und Sktdt, denen

der tiefsinnige nordische Mythus das Geschick der einzelnen Men-

schen in die Hand legt, waren in die religiosen Anschauungen der

Baiwaren so innig verflochten, dass uns Panzer *) ubeT sie ana dem

bairischen Sagenschatz eine so reiche Ausbeute zu Iiefern im Stande-

war, wie eineTseits uber keinen andern heidnischen Mythus und

anderseits in keinem andern Lande so reicbbaltige Belege uber den

Mythns der Nornen zu finden sind.

Die 8 Jungfrauen, welcbe so bating in diesen Sagen auftreten,

sind Schwestern, obwohl nicht von gleicher Gesinnungsart ; denn

wahrend zwei als giitig gescbildert werden, ist die dritte die bose.

Hienacb scheiden sich die Farben ihrer Kleider ; zwei sind namlich

meist weiss gekleidet, die dritte schwarz oder balb schwarz, halb

weiss. Die letzteTe will nie, was die andern wollen, betriigt sie

bei deT Schatztheilnng nnd ist des Teufels, wahrend die andern

beiden selig sind. Die drei Schwestern spinnen nnd weben, oder

flechten und drehen ein Seil— das Geschaffc der Schitffefsalsgottinnen

;

sie kommen zu Hochzeiten und Kindstaufen und begaben die Neu-

gebornen, sowie man nach altnordischem Brauche die Walen an der

Stelle den Nornen einlud, die Lebensfaden des Kindes unter feien-

den Spruchen zu spannen und zu richten. 2
) Hiemit hangt zusam-

men, dass Frauen leichter geb'aren, welche die Wiege der heiligen

Jungfrauen schaukelten oder ein Stiick der von den zwei guten

Schwestern gesponnenen Leinwand unterbreiteten. Wie Bie aber

nach den Kinderliedern das Schicksalskleid weben, 3
) so sind sie

aucb Todesgottinnen , indem sie die Pest verbreiten, aber auch ab-

wenden konnen. In den Sagen erscheinen sie entweder auf der

Flucht vox einem Yerfolger oder als Stiffcerinnen reicher Gaben an

Kirchen und Gemeinden, oder als Schatzhiiterinnen, welche in ihrer

Verwiinschung der Erlosung harren und hiemit steht wohl jenach

dem Grad ihrer Erlosung die Farbe ihrer Kleider in Beziehung.

Schonwerth 4
) sieht in der blinden.Schwester, welche bei. der

Schatztheilnng (nach verfcreiteten Sagen) von den beiden andern

*) Panzer, Bair. Sagen u. Brauche. Bd. I. u. Bd. II. p. 119 if. Schopp-
ner, Sagenbuch n. 365, 430r 433, 888,' 891, 914, 59, 4tl.

*) Weinhold, Altn. Leben p. 283. > •
i » •

3) Wolf, Beitr. II. p. 179.

«) Sch8nverth II. .p. 385.
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dureh Umkebfung des Gem&sae* fcetrogsn 4wrrd* uad steh und ib*e

Bchwestern durch Verwunschung urn die Buhe der Todten bringt,

die iranische Ertigtittftn Nefthus. Als sich nan Asen- und Ifanen-

dienftt in einander vetseheb, sel twi Beiten der Asendiener zu

Nertbtis die riarigie Hellia, von Seiteri der Wanenanbete* fceyjrf,

die Tdchter der Nerthus, gesetst warden. Da abet taedureh ihr

Dienst beschr&nkt wurde, so ftuche sie den betrugeriBchen Bin-

dringlingen. Wenn wir< die in tinsera Sagen niedergelegten Grund-

xiige vergleichen , so finden sich dtirohans keine Anhaltspunkte za

einer solchen Hypotbese, w&hrend die bier einschlagigen Sagen in

iiberwiegender Mebrzahl anf den Mythus der Kornen deutbar sind.

Wurt, die Vergangeiiheit, legt den Lebenafaden urn die 8pule;

T^erdandi,
:

die Gtegenwart, spinnt ihn gleichinSssig fort, 8ie beide

sind die. guti^en, begabenden, wohlwollendea. Jhr Kam$ „Heil*

r atbinaen u
, welcher anf ibre Hiilfe in Kiudsnathen deutefc, korangk

aucb nocb sonst in bairiscben Urkunden als Personennamen voxJ

Hailrmt SP.; He,ilrat R, 62$, 602, E. 196, 5*24. OM. U6. M.b.

VIII. 131. XXVIIP- 537 etc. und exacheint noch gegenwartig im

liechrain als Haus~ und Geschlechtsname, 1
) Sie hedasen desahalb

„die seligen'% welcher Name in Tirol anf die elbiachen Saligen

iibergegangen ist, und sind meiat weisa gekleidet, Aucb in, 6s>

reichischem und tiroler Sagen spinnen sie oder $rehen ein Seil. 2)

Skult, die. Znkunft, die rathselhafte, triigerische, sitzt dabei und

webt das ^chicksajshemd; aber Kiemand weiss, wann sie die PttfLem

des Gewebes zerreisat Desahalb ist sie die Bose, des Teufels, der

aucb bisweilen als gefesselter Damon in GeseUs^haft der 3 .Jung-

feauen vorkommt 3
) und wird ganz oder zur H^lfte scbwarz abge-

bildet und auf sie beziehen sich die Nameix Held oder Rachel,

welcbe auf die Verwandtsehaft der jNoxnen, die aucb rieajgen (3%

achlechtee sind, mit der Todesgb'ttin zuriickweisen. Hiedurch wer-

den aber dieNornen sejbst zu Todesgottinnen , exsoheinen mituntef

schwarz 4
) und ea miscben sich in die Nornensagen in mehrfacher

Weise* Ziige der Hellia und.Pestfrau, welehe eine Trubung des uj^

ajNningliche.n Mythus bedingen und die Nornen mi Bringerinnen

4
) Leoprechting p. 111.

*) Vernaleken, Oestr. Mytiien p. WO* Zingerle, Tir. Sagen n. 28.

' *) Parnaer n.n. 69. Vesnaleken, Oeetr. Itythen p. 146.

*) Vernaleken, Oestr. Mythen p. 18, 145.' lingerie, T*ir. Sagen n. 28,

393. Panzer I. n. 148.
'
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IU Von«A, JWU,

Wtd Abweoderiaaen: der Saue^a mid wi Pefltpttowauteti wage-

efcriton. .

„ . Was jetzt jwit mefcr au» dan Umbildungfim dar Volkssage e>-

aehlossen werden kann, lebte noch vox einigen Jahrhunderteo, im

Yolksglauben. Dear Tiroler Stager Yintler, der i* waer Blume dor

Tugend den Aberglauben des 1$. Jahrhunderts in didaktiacber Bieb-

tung behandelt, gibt felgende hieher bezugliohe SWit©:

... bo haben etlejeh. lent den wan,-

das sew mainen, . unser leben

das uns das die gachschepfen gebejn

und das sew uns hie regiercn.

auch sprechen ettleicn dieren,

ew ertailen dem menschen Tiie auf erden .'..*)

"• In Tirol wusste man also noch ihi. 15. Jahrhutadert ausser den

Sagenjungfrauen von den hehren fichicksalsgottinnen , welche den

Menschen rhr Geschick schopften und ihf Loos ertheilten, wie dieses

Geschfift 500 Jahre frtiher der nordische Glaube bezeugt.

Auch die Zahl der Jungfrauen ist nicht stets dieselbe. Manch-

inal tritt nur eine Einzige auf und dann ist es nieist die ganz oder

Wenigstens zur Halffce schwarze, also Skult. 2) Bagegen flnden wir

wieder in andern Sagen die Zahl 7 oder 12, in der sie erscheinen.

So werden in Tirol 7 Zargei Fr&ulein namentlich angefuhrt.3) Auf

der Jagerwiese bei Wien, wo unter der alten Eiche das Agnes-

oder Jungfernbrunnl ist, erscheint eine Procession Ton weissen

Frauen, die eine schwarze begleiten, und in Schlesien erz&fttt man
von 12 halb weiss, halb schwarzen MMchen.4

)

Bie drei Schicksalsgottinnen wohnen in einem Saal am Urdhar-

brunnen, welcher unter der himmlischen Wirrzel der Weltesche Ygg-

drasil entspringt. Sein WasseT ist heilig und jeden Tag schopfen

die Korneh daraus, um damit die Aeste des 'Weltbaumes zu be-

giessen. Ber Urdharbrunnen hat seinen Namen von der ftltesten

der Schicksalssdhwestern, von Urdhr (ahd. "Wurt) erhalten und steht

also offenbar zu denselben in deir innigsten Beziehung. Venn uns

aber TJrdhr auf das uberftthrt, was sie verwaltet, n&mlich das Schick-

sal , altn. naudhr '=' necessitas , . so ' ist es gewiss niclit ohne Be-

deutung, dass bei Nauders in Tirol bis in die jiingste Zeit ein

i> Ziagerle, Gennania I. p. 2dfr

•) Vernalejsen* Oeetr. Myth, p, 126. Panzer h n. 3, 5, 15r 2l, £0* 143.

^ 3inger,le, Tir. Sagen n. ty. .-..,••
*) Vernaleken, Oestr. Myth* p. 12, 145.
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heHig genaltoneT Baum stead, w dear sit* d& dw Sehwestem

oftet zeigiem. S* war eia uratte?, zwicBeHger Lerchenbamm, auf

einejr Halde friiber von andern B&umep. nmgeben, wi* die rielen

vorbaadanen Banmstocke bazeugen uad .in,«ein®r Nahe soil m alter

Zeit das haiUge Baumschlose gestaadea fcabw, dessen Maueruber*

reste adea au sehen; Bind. Yon diesem Baume liess man die Kinder,

besonders Knaben Men, er gait so heilig, dass mam in seine? N8he
weder Brenn- aoca Nutehola zu aehmen, aoen den Orfc iwcck

©#achrei undLarmen.au ea&oiligen wagte. Nach £r^velhaftee

Verieteung floss Blut aus seinem Stamme. Dass dfo Sage im a#i-

ligen Baumwhloes unenaesaUohe Schatze verboigea aein lasst; zu

deaen die $ Frauleia don Weg zeigea, urn «xlost zu werden, 1

) Uti

aatiitlioa ekie spatere Absahwaokungt und UmbiMuug der aliea

VolksuberiieJerung, walcne siabt von dam uraltea Heiligthume dat

Sehickflalsgottinnen etbaltm tat.

Aber audi in andtfra Sag#u uewheinen die 3 Sobwestern ante*

Batunea und an Bjunaen zum Beweise, wie tief die einzeinen

Zuge ibres Mythnd dot Volkspbaataaie edngeprBgt warea. So siebt

an der Jungfrauenrast zwischea Muhlbach und Moransen in Tirol

tin Kirachbftum und daneben entspringt eine Quelle, wiezuXangen-

alibeim in Mitteifranken die 3 verirrtea Juagfirauen eiaea grosser

fruchtebeladeaett Bixabaum finden, unter welobem eiae feiache Quelle

bervorsprudalte. 2
) Zu Reiehersdorf und Leutsteften in Qbarbaiexa*

am ^Scnlossberg zu Julbacb in <Niederbaie*n,, bei Katzersried am
scbwatrzen Wirberg in der Oberpfalz, wo iiberall die Sage die drei

Sobweetern erscheinen lasst, befinden sieh Btrunneu, bisweilen von

beilkraffciger Wirkuag und uaierirdiaeae Gauge. 3
) Abet: auoa wean

die Jungfrauen an aadenn Gewassern erscheinen, wie am goehelseej

am See ini Breisesselberg, an der Donau am Kaiaejsberg
,

4) datf

man bietin eiae dunkWErinnerung an den Urdbarbjunaen exkeanen.

Vielleiebt bat xLiiese Erinnerung zu den vielen Brtinneanamen ia

Baiern bejgetragen: Job fiade: Prunaea B. Gl&\ E. 81 ; BruaaeA

R 99; Prunlait.E. 204. P. $; Prannerkd P. 24 ; Bra*tottb*ttan*

P. 156; 'Boxisbrunnem E. 127;. Punsaaeapruniw E. 191 ; Egilaa*

puonne E. 79,. 98> 181 etc.; LiKuaproaao » XJr.. XXVXEXr^Oai

*) Ziagerle t Ztmh*. IV. p. 33. . P*ma«r IX. n- 239.

^Panaer I. n. 7 u. 163. Zingerle, Tir. Sag. a. 27.

«) Panzer H. n. 205; L 25, 86, 131. '
' a f

<) Ebendas. 1. n. 29; U. n. 213, 253.
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-

Stinchinbrunnin XXlXb
* 56; TeBselpnmne XXVIIP- 469; Toum-

#rtinne E. 191, 199. P. 5, 54; Tuotinprunnen OK. 29 u. 8. w.

Ob es Bilds&ulen de¥ Sehidksalsgolrtinnen gegeben habe, lftest

Elicit aus den Torhandenen Bildfcrn der 8 Jungfrauen zu Sehleedoxf,

Lentstetten , Schildturn und anderw&rta umstfwiger ermitteha, als

diese ganz im Gewande der christlichen Legende dargestellt sind.

Doch moehte icfe es uttisowfcniger bezwfcifeln, veil ihr Knit sich

dutch Btetiern, Oberpfalz, Oestreich und Tirol verfolgen l&st und

ihre tfnrtfandlung in christliche Heilige sehon darauf deutet ; dass

man iiirer Yerehrung wohl autfh in heidniseher Zeit smnltobeti Aus*

druck gegeben haben wird. Eine Naohrieht, wefehe Westenrieder

Tom Ende dfes vorigen Jahrhunderts hinteriiess, scheint mir hier

ron besonderer Bedeutung. Br sagt namlich in seiner Bescbreitmng

Ton Mftnchen *): „In der Zollnerstube (am Neuhauaerthore) aeigen

sie einen Kopf mit 8 Gesichtern (einem schwarzen , rothen und

weissen), genannt die 3 Gotzen, und erzahtt man, dass an diesem

Out ein heidniseher Tempel gestanden, und dieser Kopf Terehrt

Wor&en sein dell. Es sind auf demselben die Jahreszahlen 1 105

;

1109 und 176? zu sehen."

Halt man diese Nachricht zu den drei Kopfen am Nonnen&au*

zu Konradshof in Oberhessen , welche Wolf auf die drei Nornen

deutet; 2
) bringt man damit in Verbindung, dass in 4er verfelln^n

Kirehe der Tnsel Hela bei Danzig in drei Hisehen die Kopfe dreie*

Jungfrauen zu eehen waren, so durfte es wohl wenig- Zweifel unter-

Hegen, dass wir in dem Miinohner Gotzenbild eines der afteeten

Denk&ale des Nornenkultes in Baiera besitzen, Dafiir spricht vor

ailetn die Thatsache , dass uns achtgermanische GoTzenbilder nur

Kopf- oder Bruststiicke entwickelt zeigen; femer dass die F&rbung

der drei Gesichter der Kleidung der drei Jungfrauen in einzelnen

Sagen auf das Genauesie entsprioht. 3) Wean wir aber hier aUe

drei zu etttem Bilde vereinigt finden, so hangt diess unzweifelhaff

damit zusanimen , dass , Wie bei den Griechen Moiren ; Charitinnen

und "Musea sich erst allmalig aus elner einzigen Gotfcin ebtwiokelt

ha6e& , so aueh die Nornen der nordisch-gernranisohen Mythologie

aus Wurt, der alien eurfachen Korn, entsprungen sein diirften, Mk

*) Westenriedef , Beschreibung der Haupt- and Be^id. IKtncbeii, 1782,

p. 25. - . . , ..-

«) Wolf, Beitr. H. p. 172. . ;

9) Panzer I. n. 36 u. S7.
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Vornen, VehKh&tqrtM^ft) vT«rwmkem Sehatie. lift

Welch*: sich du^ SeseiehnAng der Zeiten ergi spater die beiden

andera Noaawa •naehlowiea, 1
) wouwrf wch ihi .Bckwesterlich£a Ver-

hslteisg <fei*tet> und dans, atanohmal in den Sagen Bur eine einzige

Korn auftritt, 2) Das Miincbaer Gotzefcbild seigt uns daher die alt-

germanische Norn als .eitizig&t Kopf, an welcbem die di#i .Gte^ichtejr

dia drei spate*, eatwiakelten Personifikationen dajafceljen., , J)ie eia-

gseekriebeaen Jafcreszahlen , von dentin die beiden alteynt .vjt>^r die

©rundnag Miinebens hinaufrejoheji, bedeuten wofel rou: ,di^ Jahxe

der Baparatur. Aus dieser traditionellen j^ackticht erhellt ,abe*

auch, dass auf der Hochebene dex Altetadt yob Miinchen fri&er exn

den Schicksalsgb'ttinnen heiliger Hain gestanden habe und es
4
hangt

vielleicht damit zusammen, dass die auf dieser Hochebene gefunde-

nen altesten Kapellen, die efrenfalls hochst wahrscheinlieh lange

vor Miinchen bestanden haben, dem heiligen Petrus und Michael

geweiht waren, also auf untejrceg^ngfiLe Verehrung der Germanen-

Gotter Donar und Aer — Ziu» zuriickweisen. In der alten, einen

Norn aber iiberall und trrsprtinglioh Holda sfcehen zu irollen% wie

Wolf 3
) an^tmehmen versueht, aehe ich gar keinen stichhaltigen An-

haltspunkt.

Was nun die spatere Fortbildung und Umgesialfcung des Nornea*

mythus betrifft, so ist dabez der Einfluss altheidnisober wie chsist*

lieher Vorstellungen in gleicher Weise erkennbar. Nadh dam Wcltea-

brand der (Sfltterdamnierung, sagt dieiwwdisohe Jfythoiogie, herrscheri

die drei Nornen aus riesigen, finstem ScMcksalsmacbften in freund-

liehe, wohlthatige Bchutzgeisiex rerklart. 4
) Danach muesten siie

naefi dem Untergange der alten Gutter im Chrigtenthume zu dieses

in eine feindlicbe Stellung gerathen. So verfoigt in den Tfcolev

Sages der zum Rieeen umgestaltete Wode die seligen Fraulein,*)

obwohl dieee eh*r zu den Waldfrauen gehoren/ als zu dem Kornen*

mythus und* nut dttrch ihren Namen der „seligen" hier anklingen;

Daher stellen sie Tiroler wie . bairkohe Sigen auf der Elucht to*

*) Wolf, Beitrl II.' p. tl4. Welnh6ld; fcie ftiesen etc. p. 2ft.
f

*) Schoppner n. 84. Panzer I. n. 3, 5, 15, 21, 50, 143. Schon-

werth II. p. 388, 392, 400 ff.

») Wolf, Beitr. II. p. 188.

*) Vafthrudhniainal c. 4J« Maurer, Behehrung. dee noryeg. Stampiei etc.

U. p. 34.
"'

.

'

it

,''

5
) M*hUchS41 v. Alpenbnrg p. 5. Zing,erle in Wolfs Ztachr. II.

p. 59 ff. u. Tir. March, n. 10 hi. anderw.
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einem Veirfolge* da*, tbeife als WoMtkftferinnen igegen KircW tad
Xfcemeinden, denen sie grosses €hri>, ttatneatBch Bannfrtst© Vennaekt

hitten, theils weixten sie wirklkk in den K*ei* der Heiligen a»£.

genotnmen raid urn ihte Fiirbitte angeflebt; *) oder aber sie reifem

der Eiitfsung entgegen, indem sie den Mensehen Wonltbaten «*
zeigen und ibnen namentlieh «ur Hebu&g der verwunwjbetteH and
ersunkenen Schatze behiMieb sind. So klar und sicber, wie dwr

Nortrenmytbus aus den bairisohefe Sagen hervortritt , weneten sioh

wohl wenige Itfythen aus dem gesammten Kreise der nordiscben

Gotteranscbauung darstellen lassen.

TJalkuren.

' Wie die NoioeB besfcimmen die Walkuren die Geseirieke. det

Sterbiiehen; aber die Nornen ersoheinen viel grosser j denn sie

steben selbst iiber Odhin unjl den Gottern, wahrend die Walkureu

im Dienste Odbins nur das Sebieksal der Helden in der Hand

baton* Die Erinnerung an diese Schlacbtjungfrauen bat siek in

Baiern dorob Personen- und Ortsnamen erhalteu, wie Getthard ins-

besoadere v<m den Ifamen Hilda > Gundia, Druda naebweisV2)
Aber audi ibre nn nordischen Mytbus ausgeeproqfeenen Eigen-

thumlkbkeifcen linden sich.in einzelnen unserer Sagen wieder; dena

wie sie die vor Odhins Halle gefalltefe Einherier. zum Hale und

erneuten Kampfe erwecken und die als Koniggtocbter wiedergeborae

Walkiire Brnnfeilde die gefallenen Streiter, urn den Kampf zu er^

neuen, wiecterbelebt, 8
) so ersteben allnaobtlicb die gefcllenen Kaiser*

lichen und Scbweden. im Walde bei'Selb zum ge&starbaffcen Waffen-

•piele, und die in der Scblaobt am Dreifaltigkeitsberge bei Regensbuig

gefallenen Krieger erbeben sicb zeitweise, urn auf ibren Grabern

die ausgekampfte Scblacbt nochmal zu schlagen.4) Aucb die Sage

von den Scbauerjungfraue,n in Niederbaiern gehort l^ieher

;

5
) denn

«) Simrock, Handb. d. d. Myth. p. 387. '
'

" '

*) Got t hard, Oberbair. Ortsnamen. Freis. Jhrbrl p. 10*

3) Simrock^ Handb. d. d. Myth. p. 239 u. 393.

*) S ch 8 p p n e r
,'
Bair. Sagenb. n. (>10. S c h tfnte r t h ill. p. 148.

6) Panzer I. n. 108.
-^ «;
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me> in* nordiscbta Myttms . die Verbindimg mit- den jun&fraulfekeri

Watiritaen irdisoken Helden Ungluok brackto r so gingendie sieben

Bitter der Sckauerjungfrauen zu Grande und selbst die taufcefiei-

grossea Hagelk&niet, welohe fielen, ale die Bitter mit ihren Tatern

am die Sokduequiigfrauen kampften, erinnern an den fruchtbaren

Hagel, der a*f die Baume trieft, wenn die Borne der Schlaoht*

jungfrauen ikre Mahnen sckiitteln.

Odhin versenkte Brunhild, .ittdem er einen Dorn in ikr Kleid

staek, in einen Zaubersohlaf , weal sie das Scklacktgesckick gegen

seinen Wunsch gelenkt hatte. Eine Erinnerung daran hat sick in

Baiern und Tirol bis keute in dem Scklafkunz, auok Kuenz sckleckt*

weg, Sehlafapfel oder Seklafputzen erkalten. Diesen Nameri

tragt ein moosartiger rotker oder geiber Answucks am wilden Boson*

straucke, und so lang man inn unterm Eopfkissen hat, muss- man
Scklafen. Auok die Hagebutten, also wieder Friichte eines Do*n*

strauekes, werdea Sehlafapfel genannt. 1
)

Die Eigentkiimlichkeit der nordischeu Warkiiren, als Wunsch*
jungfrauen ikre geliebten .Helden zu umschweben , flnde ioh in

bairiscken Sagen nioht, obwohl in letzteren der Zug nicbt feblt,

einen Heifer und Besckirmer durck den Wunsch herbeiziehen zu

kbnnen, wie 2* B. im Tiroler Marchen Werweiss. 2)*

I>ie Waikii*en fakren durck Loft und Washer , d. k. sie kaberi

in gleicker Weise die Gabe zu Jliegen und zu schwimmen, indem

sde den Leib eines Sokwanes y das sogesannte Sckwankemd , an-

nehmen. Als soloke 8 ckwan j u n gfr au* n ersckeihen die baden-

den Madcken, welohe naoh spaterer Sage den Namen von Schwan<-

dorf und dessen Wappen veranlassten. Auok die begabende Fee

am Kenigssee. ist eine Sokwanjungfrau ; denn sie erecheint zuerst

im Sckwankleide und nachdem sie als Jungfrau dem Jage* die

Gold- und Salzschatze der Bergsclduckten gezeigt, versckwindet sie

wieder als Sckwan. 3
) Ebenso ersckeint das "Wasserfraulein in Oesfc-

reick, das von Sckwanen getragen -#ir&, als Sckwanjuhgfrau 4
) und

die Sage von der steinernen Gans am Scklacktfelde, t>ei Gamelsdorf,

welche durck die in ihr geborgenen Qoldmiin&en einen ,spaten STack-

*) ScKmeller, Bair. Wor^erb. II. p. 314. Zingerle, EirJ S*t<* », 5&t

u. 553; Ztschr. I. p. 327. Alpenburg, Tir. Myth. p. 360. •

*) Zingerle, Tir. Marchen n. 28.

S) SchSppner, Bair. Sagenb. n. 588, 1270.

4
) Vernaleken, Oestr. Mythen p. 196.
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kommen der dort Gefallenen. begKickte, 1
) ist wokl aucb nur eiii*

entetellte Erinnerung an <lie Safewangestalt und das BegaJwuigsverf

mogen der WalkiSren. .
,.*.,,

Nach unsern Sagen bemachtigt man sich der Scbwanjung&auen^

indem man sie beim Bade iiberrascht und ibnendae Sebwanbemd
ranbt; erlangen sie dieties wieder, so fliegen lie augenblieklich dar

von. So erwirbt dor Prinz vom Glasberg die Jungstc dor JSefalosfl-

jungfrauen, die im Weiber ale Enten baden, indem er aich ihres

Schleiens bemacbtigt tmd der Jager des Tiroler Maxchens verliert

aeine auf dieselbe Wetse eroberte Schwanjungfrau, weil sie zufallig

wieder ihr Scbwanhemd Jndet. 3
) Die Tavbe tnit dendrei goMeneH

Federn im mahTiscben Marcben gebdrt • gieicbfalle bieher ; demi

dieae drei goldenen Fedeai sind ihr Vogelkleid, der Besiteer der^

aelben wird der Mann der verzauberten Priniegsin, die sogleieh

wieder zur Taube wird , sobald man sie wider ihren Willen mifc

den goldenen Federn schmiickt 3
) Auch die Pomeraiwenjungfran

ist ein Schwanmadeben , welcbeS unter dem be&ebenden Strahl des

Brunnens wacbst and durcb Einsleoben einer Zanbernadel zur Taube

wird; erst mit dem Auszieben der letstern erbalt sie wieder ibxe

Madebengeatalt4
)

Die Walkiiren sobweben nacb der nordiscben Sage im Scbwan*

kleide uber den getiebten Helden. Da aber, wie in andern alt-

deutschen Dicbtungen, auch in nnsern Marchen die Sohwanjung*

frauen swiscben der Scbwan- und Taubengestalt weebseln, so xiehe

icb aucb jene Sagen hieber, wo die Seelen nnsebttldig Gemordeter

nacb der Bntsiibnung des Morcfers als weisse Tauben daron fliegen.5)

Ueberbaupt reicbt der Glaube von der Oberpfalz bis nacb Tirol,

dass selig Versehiedeno und erloste Geister als weisse Tauben zum

Himmel fliegen. 6
)

*) S chop pner,Sagenb, n. ,1241.

*) Panzer II. n. 191. Zingerle, tir. March, n. 37.

'*) "Wenzig, "Westslav. Marchenschatz p. 70.

*) Zingerle, Tfr. March, m. 11.
"""• ,: '

8
) SchSnwerth III. p. 37.

6
) Schonwerth in. p. 290. Zingerle, Tir. Sitt n. 233; Tir. Sagen

n> 231 *. V 4*L

Digitized by LjOOQLC



Offer, Ifttig* mi

Die Waldfrauen, wildiu wip, kommen in bairischen Sagen unter

den verschiedenen Namen: Hoyweibl, Mojaweibl, Moosfraulein, Holz-

fraulein vom Bohmerwald bis Italien vor. Sie bilden die Ueber-

gangsstufe zu den Mittelwesen der Wichteln und Zwerge, tragen abei

auch vielfach Ziige an sich, welche dem Nornen- und Schwanjung-

fernmythus angehoren, so dass sich in
;
ihnen die Typen beider

Klassen, der Halbgottheiten und Mittelwesen, vermischen. Zu ihnen

gehoren insbesondere die Salinger oder wilden Fraulein in Tirol,

welche durch ihren Namen an die iSchicksalsschwestern erinnern,

als Gefahrtinnen Holda's aber sich an die Waldfrauen anreihen. 1

)

Wie die Schwanjungfrauen sich als Wunschelfrauen mit ge-

liebten Helden verbinden, streben die wilden Fraulein nach

der Liebe von-Mannern und iiberhaufen sie dafur mit Gliicksgiitern. 2
)

Auch darin erscheinen sie als hohere Wesen, welche einer beson-

dern Verehrung genossen, dass es bei uns noch Spuren von Opfern

gibt, welche ihnen gebracht wurden. So spinnen die Weiber bei

den Deutschen in den Venediger Alpen ein Stuck Flachs und werfen

das Gespinnst fur die Waldfrau ins Feuer. 3
) Den wilden Fraulein;

am Wiirmsee opferten die Leute Speisen, und dem Gogerlfraulein

werfen die Kinder von Weilheim, wenn sie zu dem Burgplatz auf

dem Gilgenberg hinaufsteigen , noch heutigen Tags Fichtenzapfen

als Opfer in eine schiisselartige Vertiefung. 4
) Sennerinnen binden

den Kiihen bei der Almfahrt ein Korbchen mit Blumen und Erd-

beeren zwischen die Horner „fur die saligen Fraulein" und an obiges

Opfex aus Fichtenzapfen schliesst sich in Tirol der Brauch , dass

jedes Kind, das zum ersten Mai von Burgeis auf die Zerzeralpe

fahrt, einen Stein aufheben und unteT Ausspucken und Anrufen

der wilden oder seligen Fraulein .auf den schon vorhandenen Stein-

haufen werfen, muss, wenn ihm nicht grosse Gefahr oder wirkliches

«) Zingerle, Tir. March, n. 10; Ztschr. II. p. 59. Hammerle, Sagen u.

Marehenp. 11. Alpenburg, Mythen tu Sag. Tir. p. 3 ff. Thaler, ZtecKr. I.

p. 291. Vernaleken, Oestr. Myth. p. 243.

*) Vernal ekes, 4.1p^8agen p. 226. Panaer I. n. 15, 88
r

Zingerle,

Tirol p. 208.

*) Zingerle, Tir. Sag. n. U07.
4
) Panzer II. n. 233, Sahoppner n, 1199.

Quitzmann, Mythol. d. iaiw. 11
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Ungluck begegnen soil ;

*) denn die wilden Frauen lassen Krankungen

nicht ungestraft und mehrflr*;; S*geiL fcrzahlen von Zaubergiirteln,

welche von ihnen geschenkt aus Vorsicht von dem Empfanger einem

Baum umgelegt wurcten und diesen entzweirissen. 2
) Auch strafen

sie Beleidigungen durch Verlust des "Wohlstandes oder erbliche Ge-

brechlichkeit und wie ein Bauer, der einem Salinger Fraulein aus

Habsucht den Fuss eingjeklemmf hatte, mit seiner Ifachkommen-

schaft hinkend wurde, so bekam ein ariderer fiir eine ahnliche Be-

leidigung stets bresthafte Kinder und Enkel. 3
)

Haufig kommen sie als unbekannte , fleissige Dirnen in eur

Haus und bringen demselben durch ihre Anwesenheit Segen und

Gedeihen. Besonders die Tiroler Sagen sind reich . an solchen Ziigen

und bewahren uns die Namen der wilden Frauen, die meist auf

ihren Zusammenhang mit dem Walde hindeuten, z. B. Stuzlawuzla,

Groassarinda, Stuze Muze, Rauchrinde.4
) Auch andre Namen tragen

sie, wie Giragingele, Horele, Stizl, Wizl, Salome etc. 6,) 1st aber

ihr Ifame einmal, gewohnlich durch eine Stimme aus tiefem Walde,

Verfathen, dann verschwinden sie und nicht selten mit ihnen der

friihere Segen. Auch diejenigen Waldfraulein, die sich mit irdi-

schen Mannern Verbunden, miissen dieselben verlassen, sobald ihre

Herkunft bekannt geworden,6
) gerade wie der Schwanheld von

dannen ziehen muss, wenn er nach seiner Herkunffc befragt wird.

Die Holz- und.Moosfraulein sind meist unter Menschen-

grosse und spinnen das Moos um die Baumaste von einem Baum
zum andern. Die Faden werden abgewunden und sorgfaltig aufbe-

wahrt; denn das HolzfVauleingarn "bringt dem Hause Gliick und

Segen. 7
) Oft kommen sie aber in die H&user und helfen hei den

landlichen Beschaftigungen ; sie begnugen sich mit geringer Kost,

*) Zingerle, Tir. &tt. n. &56; Ztschr. II. p.' 61. Panzer It. n. 200. ' "

*) Hammer le, Sagen n. Mafcchen p: It. P*a«zer I. a. $8. 'Zingerle,

Tir. Sag. n. 44.

8
) Zingerle, Tir. March, n. 10. II. Tir. Sagen n. 32, 35. Vernaleken,

Qestr. Myth. p. 245.
«

'*) Zingerle, Zeitochr. II. p. 183; II. p. 60. Paiizerll. ri. 340,"34t.

Zihgerle, Tir. Sagen n. 30. ... ...
5) Zingerle, Ztschr. I. 461, 462.' Panzer II. h. 63. Zingerfe, Tir.

Sagen n. 47, 48.

6
) Thaler, Ztschr. I. p. 292. Panze* II. n. 58. Zingerle, Tir. Sag.

n. 33, 36, 37, 43, 47. Vernaleken, Oestr. Myth. p. 246.

*) Panzer II. n. 255. Schonwerth II. p. 35*7 ff.
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bringen Giack mid diirfen nioht durch Kleider gelohnt werden, weil

sie sonst fortwandern miissen *) — em elbischer Zug , der sich bei

den Scharteln und Bazeln wieder findet. Sie stehen den Weibern

in Kindsnothen bei , sprechen aber im gleicheti. Falle die Hiilfe der

Bauergweiber an und rathen den Mannern besonders bei Rrankheiten

nnd Seuchen. 2
) Es mahnt an das Ernteopfer, welches man Holda,

ihrer Konigin, stehen lasst, sowie an die Ueberreste von Opfein,

welehe man friiher den Waldfrauen darbuachte, wenn man jetzt

einige Harbiischel auf dein Felde iibrig lasst, urn ihnen Schutz zu

gewahren; demr der wilcle Jager • und , seine fiesellen, die Holz-

setzer, verfolgen sie und dronen sie zu "zerreissen. Unter den Har-

bu'scheln aber bejqgen "sie sich, glaubt man in Bohmen v und der

Oberpialz. 3) Auch der an Wuotans Stelle tretende Kiese Wode
verfolgt die Baligen. Diese Erbfeindschaft erkjart sich daraus, dass

die Waldfrauen zu ,den abgefallenen Christen halten; daher wirft

der w^lde Jager dem, der ihn beim Vorbeijagen um einen Beute-

theil anruft, ein Viertel oder die Halfte eines zerrissenen Wald-

frauleins zu. 0m den Verfolgten Schutz zu bereiten, miissen die

Holzknechte beim Holzschlagen, wahrend der Stamm fallt, 3 Kreuze

in den Stock hauen; denn auf einem so gefeiten Stocke sind die

Fraulein vor dem Verfolger sicher.4)

<) Panzer II. n. 233, 235, 236, 255.

*) Ebenders. II. n. 238, 265, 258, 357. SchSnwerth II. p. 363 ff.

8) Panzer II. n. 254, 255. ,&c^5nwertk IL,p. 361 ff.

4
) Panzer II. n. 92—95." ScTio'nw'erth IT. p. 161 u. 360 ff. Alpen-

bnrg, Tir. Mythen etc. p. 5 ff. Zingerle* Tir. Sitten n. 965.

11*
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III. Abschnitt.

Mitt el we s en,'

Zu den Mittelwesen der nordisch-germanischen Mythologie, welche

zwischen Gotten* und Menschen stehen, abeT nicht gleich Helden und

weiseii Frauen in die Reihe der Erstern aufgenommen werden konnen,

obwohl ihnen Ziige hoherer Vollkommenheit inWissen und Konnen

eigen sind, ajs den Menschen, gehoren Wichte und Elben einerseits

und Riesen anderseits. Sie stimmen darin mit einander iiberein,

dass sie sich unsichtbar macben konnen, wie Gottheiten und auch

Halbgottinnen ; sie haben also etwas TTebermenschliches und konnen

den Menschen schaden oder helfen, ziehen sich aber meist von dem

Umgange mit denselben zuriick, weil sie ihm entweder an korper-

licher Kraft oder an Witz nachstehen.

Wichte und Elben.

Sie erscheinen weit unter menschlicher Grosse, oft in iiber-

irdischer Schonheit, oft ungestaltet. Da sie in verschiedenen Ele-

menten wohnen, so schei'den sie sich nach Farbe und Aufenthalts-

ort in Licht -, Wasser - und Dunkel-Elben oder Zwerge und haben in

den bairischen Sagen und Marchen eine zahlreiche Vertretung.

Liehtelbei.

Diesen, welche als Luftgeister erscheinen, kommt auch zu*

ftachst der Name Elben oder Elfen zu. Das ahd. alp finde ich in

vielfaltigen Namensverbindungen unsrer altesten Urkunden. Personen-

namen: Alpun SP. R. 678; Albun E. 5, 81 etc*; Alpunc 8P. ; Alpuni

1

1
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B; 54*, 6*0$ 701; Alpni SP.; Albni Rd. 21 ; Alpi* M. 627; Alp-

kaer SP.; Alpfee* SPr B. 687; Alpkie SP. R.
%

198. M.b. XXVHP-
37; Albkis M> *20? Alphart R. 640. M. 199; Alpheri SP. 2 mal;

Alpha* M. 129; AlpTtth M. 75 etc.; Alprat R. 513, 618, 7t)4; x

AlbaatSP.; AiprikSP. R. 50, 574, 640. M. 87, 114; AlperichSP.;

Alprio R. 429, 567; Albric R. 700. E. 1, 16 etc. OM. 8, 4 etc.

M.b. XXVm*- 77; Alpolt SP. R. 627; Alpuwar SP. Alpwin SP.;

Albumin E. 80. OM. JL4. M;b. XXVIIP 61 ; Elbwin SP.

Die weibliehen Eigennamen: Albiza M. 1241; Alpigund SP.

;

Albhiit R& 21 ; Alplind SP. ; Alpsuind SP. R. 896, 625. M. 29,

872, 900; ALpwich M. 179; Albwica E. 26.

Die Ortenameii: Albarin M.h. XXVIII*- 328; Albenowe P. 142
"

(Almau b.Tramfiteiii); Albechaim P. 136; Alpuneafeld M.b. XXVHP*
#5 (im Traungau in Oest*.); Albunisheim P. 14, 24 etc. (Alms-

heim bei Miihldorf); Albharesdorf M. 942; Albherisdorf, Alpheris-

4orf M. 1208y 1251; Albhadeshneir M.b. XL 15; vielleicht Albens-

hoven U. I. 120 (Albershofen bei Amberg); Albratingen M.b. XXVHP*
81 (im/ostr. Attergau); Albtatismos VII. 45 (am Ammersee); Al-

prihcheseell* M. 1018 (Alberzell bei Aichach) ; Albrichinchofa M,b.

XXVUP' 65; AlbKnchova M. 1220; Albenkoven U. I. 101 (Aln-

kofen bei Abbach) ; Albewiniftein M.b. XXIX* 231 (im Nordgau);

Elfecheiiiftat U. II. 247 (in Titol).

Die Sage schildert una die Elben oder Elfen als zarte Jung-

frauen, die als giitige Wesen guten Menschen im Geheimen Wohl-

thaten erweisen und sich an geringen Dankbezeigungen geniigen

lassen. Rohheit, Habsucht and Sittenverdeibniss hat sie allmahlig yon

dem Umgange mit den Menschen zuriickgeschrockt. a
) Daher fliehen

«ie einerseits scheu vor den £etztern zuruck, anderseits aber treffen

die hierin wieder mit den Schwanmadchen und ^Valdfrauen zusam-

men, dass sie sich unwiderstehlich zu unverdorbenen Jtinglingen

hingezogen fiihlen, indem sie durch Gewinnung menschlicher Gegen-

liebe Erlosung hoffen. 2
) Sie sind meistens die Hiiterinnen uner-

messlicher Schatze und bieten dieselben ixgend eineln besonders

begunstigten Sterbliohen an; aber * £reilich sind die Proben und

seheinbaren Gefahren, mit denen eine seiche Schatzhebung ver-

*) cho p p &6 r , B«ir. Sagenb. n. 4$9.

*) Alpenburg, Tir, Myth. p. 94 .ff,
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knupft iat,
:
grSsstentheils von d«r Art, do* die Weaigtfteo. ihr

Ziel erreichen, sondera gewohalieh- vol djir Qeftbr wurufttachseckeii. 1
)

Eine der Hauptaufgaben, die wieder ajohtbejb a<rf ihr fttreben

naeh menschlicher Liebe deutet, beiteht in ainejn Kvsse, den <ter

erwahtte Sohateheber del Jungfrau geben muss, die $ich aber unter

graulicher Qestalt, gewohnlieh der einea Draehen oder einer dchtange,

zeigt and den Versncher abschreckt. 2
) Sin andrer Zug an ihnen,

der gleichfalla mit ihrem 6treben, sich einen EriSse* in einem

keuschen Geliebten zu sicbera, zusammenhaiigt,. iat der Hang, un-

schuldige Knaben zu entfuhren. So ranben die.wildenFeaoen vom
Untersberg einen Jungen und lessen sioh kamn von einem ffweiten

durch den Vattfr verscheuchen ; die Waldfrau am Stock! hat viele

geranbte Kinder in ihrer Hohle. 3
) Gelingt ihr Wunach nicht oder

scbreckt der Erwahlte zutiiek* dann versehwinden sie in Trailer

und oft mit lauten Wehklagen, weil ihie Erlosung nor wieder sacb

langer Zeit und unter dem gunstigen Zusammentreffen vieler Neben-

umstande moglich wird.

Besonders lieben eie Gesang und Tanz und fuhren ihre Be igen
im Mondscheine auf Wiesen, Hiigeln und unter Baumen aof. Eines

der altesten Beispiele solcher Elfentanze erzahlt der Abt Cas&r

von Heisterbach und obwohl der Erzahier die Scene naeh Toledo

verlegt, so gehort es doch dem bairischen Sagenkreiae an, veil

der Jungling, den die Blbenjungfrauen entfuhrten, als ein Bfciware

bezeichnet wird 4
) und nur dureh daa heftigo Eindringen seiner

wiithenden Landsleute auf den besohworenden Zanberer von den

Elben wieder herausgegeben wurde. In der Oberpfalg kennt man
die Elfenringe und untexscheidet naeh ihren Spnren die Elben in

gute und bose. Naeh den Tanzen der guten waehst daa Oras nm

*) Panzer I. n. 3, 5, 19, 46, 65, 75, 96, 102, 119, 127, 138; XL n. 197,

239, 343, 344, 354. Schon^erth H. p. 386, 397, 416, 417. Schoppner
n. 87, 446, 1123, 1124. Vernaleken, Alpensagen n. 117, 128. Bechstein,
Oestr. Volkssag. p. 139. Vernaleken, Oestr. Myth. etc. p. 133 ff. Zingerle,

Tir. Sag. n. 375—401. Alpenbnrg,'Tir. Myth. p. 193.

*) Panzer I. n. 40; II. n. 289. Schoppner. n.*4ai/ '106G. ftcM*-
werth n. p. 392, 398. Bechstein, Oestr. Volkssagen p. 140. Vernaleken,
Alpensagen n. 100. Zingerle, Tirol p. 180. Vernaleken, Oestr. Mythen

p. 139. Zingerle, Tir. Sag. n. 397—399.

^Panzer I. .n. 15. Schoppner n. 10* Vernaleken, Alpensagen

n. 155. Zingerle, Ztschr. I. p. 462; Tir.' Sag. n. 21,

*) Wolf , Beifr. z. d. Myth. II. p. 255,
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m iippger; tte Twm© der boa** nehmee Gbra» und Erdboden mit

mi man tfagt, der Temfel limbe dojt getanzt. 1
) Im Leohrain achreibt

ma fame Binge don Hojemaanleai bu, weWie griin gekleidet mit

Haax nad Batfc to* grauem Mies watoend der Nacht im thauigen

<2ra#e tanzan und B&der schlagen. 2
) In Tirol and im Donauthale

feeistt man sie Hexenriage oderHexeakreue, 3
) und selbst noch der

. ftlaabe in Tirol, 4a*s der Alta*, Almgeist, echinalzige Fusse habe

nod desabalb die fatten Graaplatee der Almtarift seine Spar an-

aeigen,4
) bevuat ajifN deaseUien VolksgUuben.

Ansserdem und die Elben ale Dieaerinnen der Holda mit Bpinnen

und Weben beschaffcigt. Sie spinmen mit Maria, die hie* an Helda's

Stella getreten, die Stfberf&dan das Naehsdrnmew, welche* in Baiem

aucth Altweibersommer heisit, wahrend die Sage an andern Orten

den 11000 Jungfrauen diess Geeokaft ubertrogt 5
)

itMMraMli

Der schlimmste und gefiirchtetste von den WasseTgeistern ist

der Wassermann, ahd. nihhus, Nix, der bose ISTikl genannt.

Er ist im Volksglauben ein gransames Wesen, das in Brunnen und

Diimpfeln von schwarzem Wasser seinen Aufenthalt hat und all die

fiirchterlichen Eigenschaften iiberkam, welche die nordische Mytho-

logie der Meeresgottin Ran beilegte. Wie nach norwegischen Volks-

glauben, wenn Menschen zur See verungliicken , ein Seegeist er-

scheint, so fiirchtet man auch bei uns, dass jemand ertrinkt, wenn

sich der Wassermann zcigt ; odor es erscbeint ein Blumenstrauss auf

der Wasseroberflache , wenn ein Mensch ertrunken ist; 6
) denn der

Wassermann sueht die Menschen, besonders Kinder, zu sich in die

Fluth zu ziehen, 7
) und die Sagen, dass gewisse Wasser ihre Opfer

') Schonwerth n. p. 164.

*) Leopreohting p. 34.

5) Panzer II. n. 110. Zingerle, Tir. Sagen n. 1052. Alpenburg,

Tir. Myth. p. 256, 298.

*) Zingerle, Tir. Sftten n. $14.
'

*) SchoapAer n. 1127.

6
) SchSnwerth II. p. 187. Vernaleken, Oestr. Myth. p. 165, 169.

') Ebende<s. n. p. 186, Vernaleken, Oedr. Myth, p. .184, 188,
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fordem, soheinen data*? hiniudeuten, daw amek den Waaimgefetextt,

wie den Waldfraoen, in heidniicher Zeit Opfer gebraebt warden.

So wirft der Wanderer, wem er am Kntalwaiseriall hifiansteigt,

einen Stein in den Waswenrtur*, am die WasMfgektof gftnstig z*

stimmen, 1
) was sich neben das den Saligen getoachte Steinopfor

stellt. In den Waller- und Ammersee warf sum fruher gewetMe

goldene Binge, in den Schwarz- und Uebeleee in (Tirol warf mem
Geweihtes, 2

) in den Ordelbaoh beiJftchstadt word* von den Konnen

Walburgisol gegossen, am das Land- vor Uebersohwemmuiig zu be*

schiitzen, 3
) und wenn ein goldner Ring den Storm- im -See am

Dreisesselberg be&chwichtigt , und der Wildalpen- and Zireinersee

in Tirol die an ihron Ufern Entachlaflenen in ihren Grand- hinab*

Ziehen,4) so hangt diess mat dem Volksgbtubem an die Macht and

Missgunst der Wassergeister zosammen.

Neben dem Wassermanne kennt unsre Volkssage die Wasser-
zwerge oder Wassermannlein , welche in klaren Wftssern hausen

und oft durch Liebe zu Menschentochtern hingezogen werden, sowie

auch der Wassermann nach den Umarmungen mensohlicher Weiber

strebt, um sich an ihnen.m erwtamen, ihnen aber die gezeugten

Kinder entreisst. Ursprunglich sollen nach der Oberpfalzer Sage alle

Zwerge im Wasser gelebt haben und nur durch einen Blitzstrahl

auf die Erde geschleudert worden sein, wobei sie ihre Hutchen

verloren und nun nicht mehr ins Wasser .zutiickkb'nnen. 5
)

Die nordische Sage kennt den schweigsamen , weissagenden

Marmennil, der, aus dem Meer gefischt, wieder in dasselbe

gegen Mittheilung von Geheimschatzen gelassen werden will. Ein

Seitenstiick hiezu bieten unsre Sagen in dem Wassermann , der als

fischartiges Ungethiim in einem dunklen Diimpfel in Obersteier die

Umgegend beunruhigte. Von den Anwohnern endlich uberlistet, ge-

fangen und geknebelt, legt er sich aufs Bitten, verwandelt sich in

einen Fursten und verrath seinen TIeberwaltigern die Schatze des

Erzberges; verhohnt sie aber, nachdem sie ihn losgelassen, dass er

*) Panzer II. n. 434.

*) Zingerle, Tir. Sagen n. 162. 735.

*) Panzer I. n. 28; II. n. 435. ScaSppner n> 915, 1136.

*) Panzer II. n. 213. Zingerle, Ztechr. H. p. 351. Alpenburg, Tir,

Mytk. p. 237.

«) Sen**ir«rt* XL p, tta,
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das Saet^ das Kreuz in der Nuss und den KaffUnkextern;

vorfcefcali&a habe* J
) < • * " f

Besoadefs reteh Bind- die tfstreichischen Hyphen an Sagen vdm

WasseTmann.*) Et erachBint oft riesengfcoss mit grasgrunen Haaren

and spitaigen Za>nen und Kratien; nracht et sich unter die Men*

iehen, so hat er meisfc die Gestalt eines grtfnen IkCannchens , dem

ate Wnhrzeiohen bestandig ausr der linkeri Rocktasche Wasser trftt*-

leit, wie sich die Wasserfratilein durch den nassen Saum ihres

Kleides veirathen. Er Bitot an den Ufern der Gewasser, iiber ^ii

er seine Netze gespannt hat. Diese aind m fein, dass man sie mit

blosBen Augen nicht sehen kann, laesen aber' keinen mehr loa, der

arch in sie vewtriokt hat. Urn
:

die Menachen , insbesondere Kinder

anzuleeken, fahrt er mit einem Wagen als kleiner Knabe am Ufer

htii and her 1 tmd bietet den Vorbeikommenden bunte Bander m&
Bktmen. Sobald sie sich nahen, ziaht et sie his Wasser mid Ter-

wahrt die Seelen der Ungliicklichen unter umgestiirzten' Y&pfo* •)*-«*-

ein Zug, der sich auch sonst wiederholt; denn auch der Teufel

steckt bisweilen die empfangenen Seelen in einen Topf, 4
) nnd in

einer Tiroler Sage wird der Ertrunkene vom Wassermanne in einem

Kristallkasten verwahrt. 6
)

Der Wasserman* aeit jedooh Jflicbt* ite& gifausam and unerbitt-

lich. Bisweilen naht er sich Ungliicklichen und Verarmten nnd ent-

lasst sie reichlich beschenkt aus seinem Wasserpalaste. ) Auch

wird er durch Opfer besanftigt und am ETikolaustage werfen die

Miiller in Oberostreich Esswaaren , alte Kleidungsstiicke u, dergl.

ins Wasser, um sich furs ganze Jahr Friedeh vom Wassermannchen

zu erbitten. 7
) Vielleicht liegt hier eine uralte, verdunkelte Erinne-

rung zu Grande, dass auch Wuotan, der uns schon unter der Ge-

stalt des Nikla begegnete, als bartiger Wassergott unter dem Nanien

Unikar, Nikuz verehrt wurde. 8
)

Der Wassermann erscheint bisweilen in der Gestalt eines

Pferdes. Die Hirten erkennen ihn sogleich daran, dass das

4
) Seidl, Ztsohr. II. p. 25.

*) Vernaleken, Oestr. ifythen p. 161 ff.

3) Ebendas. p. 167, 179, 382.

*) Alpenburg, Tir. Myth. p. 277.

) Zingerle, Tir. Sagen n. 117. •

6
) Vernaleken, Oestr. Myth. p. 170, 173, 1TO, 184,

*) Ebendas. p. 168, 193. *
-

'

^ Grimm, Bent. Myth, p. 135,
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J7<? wwmmnWmim*, iirtaa.

Geiaterpferd *int» Uaterkwfoe von Hob hat Um e« «a hattdifa*,

muss man ihm eine geweihte Halfter anlegen, d» h. eine aolche#

die init.geweihter EJienria&e tifeeroogen ist, es mii Steinen anstatt

Haber fwttem und b«im Arbeiten tiichiig anatwngen. *) Aueh in

der Oberpfab sind Wasewfgeiater bekannt, welehe wie Boaae im

Wasser herumapringen, 2
) and in Tirol gehen Sagen, welehe dea

Wassermann in PferdegestaK auftreten lassen; denn das ro*eartig»

Ungeheuer in* Schwawssee, daa geadrandene Bobs, welches den

Uebelaee herabzieht und faat ubertoteten macbt, kann nnr «la der

furchtbare Watsermann auf&efassfc warden. 3
)

Eigentbttmiiob ist, dass de£ Wassermann nach einigen uaarer

8agen milk den andern G6ttern in Feindachaft zu kben scbeini So

reisat der Wassermann don wilden Jager aagnni seinem Boaae in

den aefcaumeaden Wildbaeh; und in gleicber Weise ist er den

Katzen, den Thieaen der Waaengotter, abbold und furehtet sinb

vor denselben.4)

WetWiche Waftttrgeister.

Die weiblichen Waaaergei8ter unteracheiden unsre Sagen in

Meerfrauen (Sirenen) und Wasserfraulein (Nixen), welehe darin

itbereinstimmen , dass sie gleieh andern elbiaehen Wesen naeh der

Liebe schbner Manner streben, jene, um Erlosung, diese, urn ewige

Jugend und Sohonheit zu gewinnen. Die Meerfrau, mhd. mer-

minne, ist halb Weib, halb Fisch oder Schlange, verloekt durch

ihren Gesang und stent den Walkiiren oder Schwanjungfrauen da-

durch nahe, dass sie etwas Prophetisches an sich hat und dem

Voriiberziehenden als Schenkin entgegentritt. In ihr Bild sind aber

Ziige der gierigen Ban ubergegangen ; denn sie stiirzt das Schiff

um , wenn sie nicht jeden Tag eine Leiehe bekommt und lasst den

ihr Verfallenen nur gegen ein weiteres Opfer los. Biaweilen jedoch

erscheint sie auch als begabende und schutzende Fee einer ihr er-

*) Vernaleken, Oestr. Mythen p. 186 ff.

*) Schonwexth;IL p, 103,

3) Zingerle, Tir. Sagen n. 162, 735.

*) Vernaleken, Oestr. Myth. p. 24, l$2. Sckdnwesth XI. p. \SL
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gebenen Familie. Auoh in M'ahren kenqt man die Mfeerfran, durch

ihren Schlangenleib ehara&^4ijt;4i**Tirol hat sieh dagegen der

Name hin and wieder erhalten, aber die charakteristische Endigung

in einem Fischleibe kommt in dortigen Sagen nicht mehT vor. 1
)

Die Wasserfraulein (Nixen) sind ganz Weiber und zeichnen

sich durch ihre iiberirdische , veriockende Schonheit aus. Sie er-

scheinen im Mondscheine tanzend auf den tGfewassern, schirmen die

Bewohner derselben, 3
) lassen sich auch gerne bet Kirchweih- und

Hochzeitsfanzen sehen , wo sie aber bei terspatuhg die Rache des

Wasserkonigs zu fuTchten tiaben ; denn sie biissen mit ihrem Blute,

das auf die Oberflache. des Wassers emporquillt. 3
)> Schonheit und

Jugend sind ihnen aber nicht fur immer, sonderri nur fur einen

l>estimmten Zeitraum —'moistens von 800 Jahren — gewahrt. tlm

sich nach Ablauf desselben die Frist zu verlangern, miissen sie die

Iiiebe eines Mannes gewinnen,
; dem sie alsdann Kinder zwieschlach-

tiger Natur gebaren, obwotil die Natur des Vaters vorwiegt; denn

die Kinder kbnnen erldst werden. Die Natur der Mutter zeigt

sich durcn eine Schwimmhaut an den Zehen dfer Kinder oder da-

durch, dass sie im Wasser nicht nass werden. Auch kann durch

das Offer Eines Kirides der Wasserbann fur seine' Geschwister ge-

brochen werden. Diese Verbindungen enden zwaT meist ungliick-

lich; doch ist' die Sehnsucht der Wasserfraulein nach Menschenliebe

am heffcigsfen und hat Veranlassung zu den tieblichsten und riihrend-

steh Marchen gegeben,' unter- denen sich die aus der Oberpfalz

mitgetheilten durch Aninuth una* Innigkeit auszeichnen. 4
)

Bisweilen treten die Wasserfraulein
,

gleich den Waldfrauen,

in ' die Dienste der Menschen
; jedoch stimmen die Sagen in Tirol,

wie im Bohmerwalde darin iiberein, dass man nur durch eine List

ihrer habhaft werden kann, und sie tragen mit andern elbischen

Wesen den Zug, dass sie erkannt, oder abg^lohnt, wieder von

dannen ziehen. 5
)

... ,

*) Schonir erth II. p. 192 ff. VernalekeH, Oast*. Myth. p. 260.«

*) Alpenburg, Tiroler Mythen p. 83 ff. Paneer I. to. 15*2/ Sell <?pihi*t

n. 552. -'.:*'•• l

. ' ' \"

5) Pailztr II.*n.496j VeTnalekcn, dw*r. Iftyftfen p. 201.

i *) gcfcflppnir b. 355. « Panie* II. n. 313. -SehStrwarth H. p. 197 rf.

8) Vernaleken, Oeatr. Myth. p. 199. Zingerle, Y&: Sag. n, 117, 418;

Ztschr. IV. p.: S3. Bank I. p. 469.
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Die Dunkelelben oder Zwerge sind nach der oben mitge-

theilten Oberpfalzer Sage durch einen Donnersehlag von den Waaser-

zwergen getrennt warden, d. h. in heidniseher Fassung durch Donars

Hammerwurf. Wenn sie dabei ihre Hiitchen verloren und desshalb

nicht mehr ins Wasser zuruckkehren konnen, so ist diess ein in

Zwergsagen stets wiedexkehrender Zug, dass ihre Macht und Un-

sichtbarkeit , an den Tarahut gebunden, mit demselben verloren

geht. 1
) Seitdem leben sie in Bergen und Waldern und sind zum

Theile kunstreiche Schmide. Weist diese Sage nicht unverkennbar

auf den nordischen Glauben zuruck, dass die Zwerge Thorrs .Donner-

keile schmiden? In den Sagen und Marchen von Baiern und Oest-

reich kommen sie iiberaus zahlreich und in all ihren Unterarten vor.

Man findet sie in Oestreich und den Alpen yon Karnten bis Tirol, 2
) am

Untersberg und im bairis.chen Walde, an der Isar, am Lech, . wie an

der Donau 3
) und in der Oberpfalz bis ans Fichtelgebirge hinauf.4)

Sie fiihren nach einzelnen Landstrichen besohdre Namen; so

heissen sie in Tirol Norggen, Norkeln; 5
) in Baiern und Oest-

reich Erdmannlein, Zwerge, Schrazeln; im bairischen Wald

Razen oder Schrazeln; 6
) in Bohmen und Mahren ftuerxe,

Fenesleute, Trollen, Gangerln; in der Oberpfalz F anker In,

die eigentlich Feuerarbeiter sind und zu deren Namen die Bezeich-

nung der Waldweiber in Tirol > Fanggen, WUdfangga stirami; 7
)

gegen das Fichtelgebirg Han.kerln und endlich die Venediger,
in Oestreich auch Welsche genannt, welche in alien Gebirgen Eu-

ropas nach edlen Metallen schurften, nun aber als Gespenster in

Vernaleken, Oestr. Myth. p. 226.

*) Tschischka, Oestr. Marchen p. 57. Vernaleken, Alpensagen n. 86,

129, 137, 144—147; Oestr. Myth. p. 206 ff. Lexer, Ztschr. IV. p. 298.

*) Sehdppner a. 6, 11, 89, 358, 569, 570. Panzer I. n. 130; II. 190,

151. Leoprechting p. 32.

4
) Schonwerth II. p. 288 ft SchSppner n. 467, 1132, 1298.

») Alpenhnrg^Tir. Mython p. 104 & ZiBga*le, Tirol p. 261; Btschr.

I* p. 461, II. p. 183; Tir. Sag. n. 49-r99. Thaler, Ztechr. I. p, 289. Panzer
n. n. 147—151, 340, 34!.

6
) Schonwerth II. p. 291 ff. Panze* L n. 130, 133, 134.

*) SchSnwerth II. p. 304 if. Alpenburg, Tiroler Mythen p. 51 £
Zingerje, Ztschr. L p. 463.
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der Volkssage leben und don - Henschen die Erwehatee der Urde1
'

erratben. 1

)

Je naeh eimelnen Gegenden, oder einem Buf , den tie vem;

aieh geben, erhatten ewelne Erdgeister nech ttberdieas beaondTei

Namen. In Tirol heisat ein Waldgeist: Fnrsrnigele; llarahaokl and.

Putz von der Bill »ind Kindareohjecken and das Oraamanniein , in

Wieaen lebend, verfolgt nnd peitaeht seine Beleidiger.*} An der

obem Isar ist daa An- and Finsweibl, m den lawmen bei Mtiaehen

das Twtiipfeifferl , am Leeh und an der Dona* der Hoimamn, in

den Haberfeldern und Wieaen am Inn der Haberoairo m Hansen

dneh lie* Herxel und Silnngeri gehfren niefcer. 3) In der ObefJ

pfaU iat der Hoymann, welcher in Waldern oft in rieaengroaeet*

Gkwtalt eracheint und die Wanderer dnroh aeinen Rn£: hoi, he*'

hetfts neckt und irrefuhrt; der Wousl, ein Waldgeist^ der inner

won, won brummt und als Bnzifcarv Boyoherlbar ram Schreeken 4er

Kinder in die Hauaer konuat4) Aneh in Oestreich ersefaeini der-

Heamana nnd im Tiroler Innthale tanscben Ptttae dje Wanderer

mifc dem Rnfe: Hoiih! heUts una*8
) Hietu kommen in Tirol neoh !

Biamandln eder Fernerzweigeln, wolche anf den Koehsien G4et-'

scbgrspifcen wolinen, die Unsekuld in Seautz nehmen nnd Frerler

bee£*a&n und^ die Sonaehtgeister oder Stollenmandln, die deir

Beggknampeabehiilflica aimd, aber aach sehr btieartig irerden konnen.6
)

Alle diese Wiehteln kommen naeh ihren Haup4s<igen darin iiber-.

ein,. data aie gleioh andern Blben die Macht hafcen, (rich unaichtba*

sn maehen, Sie sind klein, oft kanm 2 Fnaa hoch nnd von tin-

TffichaljtniaBmassigein Gtiedecban , so daw die Grosse dee Eopfes in'

der Regel bedeufeftd iibeiwiegt. NiehisdestQwenigez beaitaen ai*

nicht selten sine auaserordentlicbe Korperkraft * mad aind den Men*

mkm gerne bebiililich, wogegen «ie siek mat ethier geringeti Ab-

gabe Ton Lebeaaniitteln begnugen — Tielleicnt eine Erinnern»g an*

*) Schdnwerth II. p. 332 ff. Vernalekea> Alpenaag. n. 132. SchSpp-
aer n. 156, 1066, 1067. Holland, Ztsehr. I. p. 450. Zingerle, Ztecnr. I.

244, EL 346; Wr. Sag. n* 106—1 1&
*) Ziag erle, Tir. March, a. 36; Tit. Stttoa a. 18, 19, 966.

^Panser I. n. 26, 27; n. 122. Sohfr>*aer a. 1213, 1363> 897, tt$5,

1258, 561, 849.

*) Sehonwer.th. H. p. 342, 35K
*) Vernaleken, Owtr. Mytben p. 241* Alpenbatg, Tir. Myth, p. 169.

*) ZingorU, Tir. Sagen a. 114, 356, 357. Alp«aburg, Tiioler >Kytbett

p. 102 ff., 121 C » i *
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die Qpfe* , die man .fruiter dafe WMdgeirteiw darbrachie. 81e stud

meist nackt and am ganzen Korper mit Haaren bewachsen, <oder

taragen auah.zerkutfpte Kittel ron grajwr, griiiitv ads* rotker Farbe

;

man darf ihnen aber/ weim man sick ihie • Dienste efchera will,

koine neuen Eleidungssfciicke state der alten kinlegen, well si© sicK

sonst fur ahgekmnt halten und' weiiereiehen mtwsen, 1
-)

, . Sie wobnen in Berghohlen, Bazellochetn oder imtefirdiaoheti

Gangen, die sioh gr*sse Strecken tmtet den H&usefh tind Doifetti

hinziehen, Wie man mehroals , dtuteb Ifomblaasen einer flams er-

kundet hat, und an itoem Eingang^etwa: drttthalb Fuss hoch sind*3)
In der Kegel? sind ate gutmnthig, abe« von neckiseher Natur and

desshalb su allerled Poesen atrfgelegk Werdensie aber <gereist odor

urn ausbedungenen Lokn betrfegen, aok6nnea sie sdhr fcosftrtig tmd4

ge&forlich werden. In Kandsnothen trufen sie nicht selten menseh-

licke Erauen fcu Hulfo, weiohe alsdahn in einer oft gang nnschefai*-

baaen Gabe eine reiehe fieldknnng findenu Sie haben den Trieb-,'

ikre Kinder gpgen Menachenkinder zn Tcrtanschen nnd diese Wecbsel-

hftlge gedeihen nie^ miiseen> aber, wenn eie dutth irgend einen

Kjoiistgfiff sick vebrrathen/ turieder mriick, woranf die' ffltera ihi*

recihteetEand wiader befcotomeri. » D&r KunMgriff besfceht daring dass

man ettrae. recht Albemes #iut; werauf das duschanende Weehs^
kind «ein . Ea»tannen Susscst mi** der Bemerkorig, dass *£ einen

Jtag so klein wie eine Wanrier oder 9 m$I ate-WaW und 9 mal

als Wieae gekannt n. :s. w^) Bie ^Werge lefcen in V<8klein ve^'

einigt und haben Kosiige und Fiitsten uber iich> Bisw^Den arteht

man aie in bewaJmetcti, geerdneten Soharen atfszvehen, was In de*'

Begel anf einen Ejfieg gederutet wird; 4
) imdes^en sind htaronter^

wie oben, g&zeigt wnrde, nor die bergenfcfuekten Heiden verborgen.

Iter Tatexnwtna. ist. in*besand«ze <in Bafem and Oeetiwdlr

luuii£ttdi. » ,Wtenn maai idle- Uebertragma^ Bein* Kamens «nf dett •

gefleckten Salamander und die Bedeutung dieses Thieres, an welches

sioh viel Aberglauben kniipft, beachtet, so glaubt Zingerle in dem

~I
:

;—? *. : • i i.t ...* . i. . .• .-- • .'>•« » fi

4
) Panzer I. n. 54, 130, 174. Schoaw-erfch 1L p, 202 C Bin£fc*l<*,

Tiroler Sagen n. 54—«2. Sckfcrjaei n. Gl , #2, SW; y<ernftl«k«n, Oestr.

Mythdn p. 238, Lexe*, ZtsoiuP.,lV* p. 298* «

«) Sehonwerth II. p. 295, 300. Panzer II. n. 155.

«) Panzer IL n. 150, 152. Schonw^fth I. p, 198. Zingerle, Zfcchr*

L46l^ U. 476. SeUl, ZtWtf. II.r43.. V*rn*lelr»n, Oertr. Mytb. p. 232,

2*7, »!§• Zltgerle, Ta. gag. «• 47«. X»haUr, Zteohr. I. p. 290.

*) Panzer I. n. 15. Vernaleken, Alpensagen n. 49* u.129.
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Tatettnantf oifte* fttieigefet eJkttntefl *t* dHrfett/1) to'^daul&ti

ist jedooh , wie oben bei A©r naebgewiegen irnrde , wa tafr.-<tattv

Spittchg^bfaiujhe nnf Berieichnaag *fir leirie'Stioh- bnd Lumpen*-

puppe, hat beiuns nie ate Haosgeist gejgoiten und ist uberhaupl

nm\ ftttecblieb unter die Mittebreften gekenuiten, irail er in Trim-

bergs Banner nrit Kobeld mainsiengefltellt wild. • "

Entsehieden geboren dagegen unter die Kobolde und Haua-

gwter 4as : Airaun- Oder Galgenni&nnchen; soirie die Al-

rattnen ©der Uraundeln, welehe, wie 8. 2F gezelgt wnrde, is

dem Glahbe* steben, dase tie1 ikran Heto-n Geld und alles Wiiil-

sebenrtferthe zutragen mttesen^ wesshalb sie da&Volk'atteh Titageylri

neurit. 2) Dieselbe Eigentbumlichkeit Hibnit der >Aberglaube : auch

an dem fenrigen Braeben und 'da die Kobolde,
:

eiue TTnterart' der

Zw&t^e, das Vemo'gen haben, eieh } in ThSere 2u Verwfendeln ; &<)

aiebt Wolf mit Reekt die Sage vttft dent rothen oder blftue*

Draeben hieker, weleber Naehte duiok den Scbernstein fliegt und

za *einen Verinindeten Geld oder Geideswerth trSgti Aucb die

Tirole* &age ke&nt den Eizdraohen, dder Alber nacb andere^

Sagenvariante , der sfck rittr von Gold nfflhrt, das e¥ mifr seinef

Glatb zu. reinent Gold scbmilst*)* (der als-Blbe die Triften fett-

macbcnde Almgekt wind bier sum sebfttzebringenden Feuervogel)

tmd in der Oberpfcda tohrt der fenteflrtihencte Draebe als Diene?

der fieze dureb den BehoroBtein;4) In XBraten nalfrman den Alp

to denTeufei, dev in GeBtaJt^eines-'brennenden StrobbuMelB durdi'

die Luft fiiegt, und die Detltseben in Ungara heissen <den fiiegen-

den Diacben Huscbway.5
) '

"

Das nordisebe Alterthiyn kannte swar atttfe die Ffcbigkfeit, Ab-

geaebiedene duroh gemtse Zauberformelii fcunvErscbeiiten ver den

Lebenden «u vermogen. Det Bdgriif der Gespenster 'aber musste

ibm nnbekannt sein ; denn dieser konnte sicb erst mit den cbrist-

«) Zingerle, Tup: Bitten n. 48fc--488; "Zeitscltf. III. p. 206 ' "

*) Vernaleken, Oestr. Myth. p. 256 ff.

*) Panser II. n. 107— 1091 Zingetle, Tiroler Sag'en n. 517, 105t, 1058.

Alpenburg, Tir. Myth. p. 288.

4
> Pa-neer I. n. 139. fcch&nwetth I. p. 393 fc

*) Lexer, Ztachr. IT. p. 410. Schroer, Sitzgabr. d. k. t Akad. XXV! p. 271.
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lichen y&rateflungen von Himmel :»4«Mt© eofewtokeln« Qwyumtu*
sind nach unserm Velksgtaaben EsscheiBUfcgen jener Seeiea, dere*

Xentehen entweder in Uabueefertiekeit stavben* oder, wean attck

kirchlich gesiibnt, fur ihre Sitodea noeh nicbt GeBttgttamng g^
leistet batten wl eust aaob BtftiUi*ng dexeelben eriest we*de»,

Sie bilden also eine, ICitferteWfe zwisefeen den llenschen und dew.

Mittelweaen.

Iafofejrne.dieae.geelen, ihre Bnase in. Beipjgungwerte Aes Fe#e-

feuere ersjteben , heiasen sie arm© Seel en nod das Volk widmei

ibnen einen Kult, der m Bejnea Gmndgiigenv wie & etftgebM*

Yoretelhtngea vom Bobmerwalde bi* an, die welsdke ^Jraaate derselbe*

int. Daes man dmob <<3ebete ihre SbrJosung foxdwet, glanbt die

ganze kathohsche Kiiwbe; abe* de»:V<jdk»gla«be.verlmi^die^aj»«.

Seelen uoeh viel .images mit den Lebeaden, indo* e* vott Ereterefe

^aneherlei TJatemtiifcwg e*war*et, wog«gen ,** die LeUera dofob

TJebung frommer Branohe die fiteligmaehnng der armen Seelen be-

sobleynigen lehrt, In Titol , wie in der Oberpfata fiindet man
Feuer im Ofen und, am Herd© an, daes eich die annen Beaten

damn wapnea; 1
> und wenn ihaji dort en. dem Elappera der Loflal

den Hunger dear arnuen Seelen erfe^nnt und ihnen besondersb am

Allersaelanabend die iibrig gebliefe^enen Speuen steben la^at, die

man de* ander* Tagea de» Airmen vejtheSt,. «q wirffe man hie*

Brosamen, Teig* Scbmata ins Jener , Mebl. in den Backofen^ damit

es ibnen zu. Gate kamme,^) Urn iktfe Pein zu lindenn, sptengfc

man in Baie^n Weahwasser auf den Bodem;*) der AlpenbeTCohner

brennt in der Allerseelennaeht eine Schmalslampe* weil aieh die

armen Seelen mit dem heilsamen Sebmalz oder Lampenole ibre

Brandmale bestreichen.4) Dagegen miissen sie die frommen Glau-

bigen weaken, ibnen in schwierigen Untemebmungen behulflich

sein oder selbst NebeIkappe*r,»edvCj¥tui8cJidiHge bescheren. 5
) Be-

(
,*) EbQ.M**,, a. : 16Q^i230v M2* < Waidtfr**nd, Zaitwto. ML p. S42*

Sehonwert> I. .n. 285, ?.aa*.pr J|. a. :l5
t̂,
Zin

f
g*xI^.'Gir.

1
£ag

t! Bu IW*
1095,'

•'••
;

'

r.
,
J. •

,.-
•

•

'

*)f „lSrmkts , armi &eeln , trinkts und lassts enk vom Messna im " rief

entriistet ein altes, Miltt^rpheii, weil ihr der . Mjessjiej; da^
4
.Weikvaswrspreiigen

uutersagte.
,

«) Sct^nwertli I. p. 2J9.
t
Zingerle, Tir.Sitt. n. S22, 823.

S) ^benders. I. p. 279. Leoprecnting p, 43, 45. Wefnkold) Weih-

nachtsspiele p. 28. Zingerle,.Tir. ?itt. n,. ^» 826. Sejdl, Ztechr. II, p.
36'

Alpenburg, Tir. Mytji. p. 134.
,
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Bonder* gerae eracheinen die amen Seelen als Kjoten qnd ee iit

daher strong varpont, dieeelben xu beleidigen oder xn sehadigen —
ein Glanbe, dei bis nach Karnten reieht. 1

) Ansser dureh Gebet

wad Aufopferang gnter Werke tragi man noch rar EiWeung dm
arraen Seelen dureh rafallige Sreignisse bei, z. B. wenn sieh zwei

fa gleicker Zeit grusaen, oder denselben Gedankem haben, ode*

weeoBi man Naehts nieat u. 0. w. 2
)

. So lange die Beele nock nicht der Hoik verfellen. ist, lasst

der Volksglaube durch Gottes Barmherzigkeit noeh immer die Er-

loeung hoffen, . selbst bei solchen, die wegen uagesiihnter Uebel-

thaten nach ihrem Tode umgehen mussen. Dies* sind die eigent»

lichen Geister oder Gespenster, welche eine gewisse Zeit

geistern, was manauoh regierea* waizen nennt. . Sie erscheinen

samTheil in ihier friihern Gestalt tmd sind verurtheilt, ein. Spiegel*

trild ihrer Unthat darznstellea; so geheri die sogenannten March-

agger mit dem Gxanssteine nm, den sie znm Naohtheil des Nachbars

TOtrueki haben>9
) Zum Theil aber fahien sie im hollise^en Ge-

spann, oder eraoheinen in trautiger, verMllter Gestalt, bisweilen

okne Kopf.4
)

Andre Geister zeigen sieh in Thiergestalt , die moistens mit

ihren friihesn Lebenswandel in Beziehung steht. Hieher gehoren die

Geiaterhunde, besondevs Pudel, 6
) Katzen, 6

) Lammer, 7
) Hasen, 8

)

Affen. 9
) Auoh Geisterpferde t0

) und Schweinereiter, sowie

*) SehSnwerth L p. 286; III. 108. Zing*rl«, Tit. Sitt. n. 46!, 829.

ftichr. J. p. 10. Loxer, Ztschi. HI. p. 30. Zingerle, Tir. Sag. n. 231—236.

Alpenburg, Tir. Myth. p. 215, 216.

*) Schonwerth I. p. 289. Zingerle, Tir, Sitten n. 231, 232.

*) Schonwerth III. p. It6. "Wurth, Ztechr. IV. p. 141. Zingerle,

Tir. Sitt n. 211. Techischka, Oeetr. Volksmarch. p. 32. Vernaleken, Oeatr.

Myth. p. 26, 48, 50, 53, 56. Zingerle, Tir. Sag. n. 295—355. Alpenburg,

Tir. Myth. p. 147 ff.

*) Schonirerth III. p. 130, 135, 151, 153, 157. Sehdppner n. 1253,

1278, 1283, 1290, 1354, 185a Vernaleken, Oeate. Mytfa. p. 47, 49, 50, 52,

53, 60. Zingerle, Tir. Sag. n. 741. Alpenburg, Tir. Myth. p. 180.

*) Wtrth, Ztachr. IV. p. 144. SchSnwerth III p. 151. S«h»ppner

n. 1254. Zingerle, Tir. Sagen n. 139, 240, 760. Alpenburg, Tir. Mythen

p. 157, 168, 211, 212. Leoprechting p. 50.

8
) Panzer II. n. 87. Zingerle, Tir. Sag. n. 237. Alpenbnrg p. 214.

.

7
) Panaer H. n. 88, 197, 365*

•) Ebendas. n. 157. Zingerle, Tir. Sag. n. 238.

9 Sfrh^nwerth III. i>. U8.
«•) Ebendas. IIL p. 133. Alpenb«*g» Tir, Myth. p. 210.

Qoitzmann, Mythol. d. Btiw. 12
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176 OwpeniUr, wild* Jag* taHrtrtti^ ftmrftifUr.

Schweine kommen ^or. 1
) Boaondew hiwig M die Vageigeeialt

entweder im Allgemeinen, oder insbeeondere die der Krahe oder

des Baben, aeHner die der Taube.2
) Auch in dei Fia<$hfre~

stalt gibt es Geister, die £ngertlang imd schwarz skh im tiefatea

Wasser aufhaiten* aber allmalig , . wie sie der Erifieung entgegee*-

reifen, immes wewser wearden.9) Sogar in sonst lebioee Chageiir

stande, wie Haspel, Easser und brennende fianniatanime koooon

Geister vexxaubevt werden und aetata nun dieselbea Ton freien

Stiioken in Bewegung.4
)

Die wilde Jagd entKihrt nicht bk>ss lebende Menaohen, die

sich ihr mnvoraichtig nahevn, sondern im Zug des Nachtgjoada worde*

haufig VeTstorbene geeehen, welehe ixrr Strafe erne Zeit laag- in

Thiere verwandelt mitjagen mnssen oder im ihrw Gestalt den Snge

der wilden Jagd folgen* 5
) Der Scbiedermantel in der Oberpfrl*,

der lange in der wilden Jagd. geeehen wards and mit^fieiaam Hallo

alles erschrecktev darf weki neben den niederdentsenen Hakolberend

gesetzt werden. In Steiermark laest man die bosen Dienstmagde

an den Schiffechlitten der wilden Jagd gespaant werden. ft

)

Eine Reihe von Geistern ist an ein gewisses Element, Waaser

oder Fetter gebunden , wenn sie Lebenden erseheinen woilfen. Hie-

her gehoren die Piitze an Bachen, das Gieasweibchen und die

waschenden Geister in * Frauengestalt , welche sioh unter Bxiiek**

und an den Bachen der Oberpfak bis naeh Mederbaiara aufhatten.?)

Die Feuergeister sind theils Irrlichter, tbeils Fettermanneg.

Die Irrlichter fiihren nieht immer irrer wie ihr Name andeutet,

sondern manohmal geben sie Leuobter auf dem Nachlrouseweg ab.

Da sie 'aber meist an sumpngen Stellen herumirren, so ist ihre

Bezeichnung doppelt bedeutsam. 8
) Die feurigen Manner, welehe

*) Sohonwerth III. p. 133, 126. Pmmier UU n. 369. Zlng«rle, Tir.

Sag. n. 241—243, 739. Alp en burg p. 212. . .

• *) Schonwerth III. p. 155> 117, 156. JPfttiaer II. *. 280.

*) Ebendas. IL p. 230. Panaer IL b. 328; Vemaleken, $«itr. Mytk.

p. 155. Alpenburg p. 217.

«) Schftnwertk IIL p. 155, 156. Alpt*burg, Tir. Myth. p. 154. Hank
I. p. 168.

«) Schonwerth II. p. 148; HL p. 126y 12^ 131. .

«) Seidl, Ztschr. It p. 32.
* '

*) Zingerle, Tir. Sitt. n. 228. Schopfrtie* a. 113*. ^Scn&nirerth M.
p. 228; III. p. 138.

••) Schoppner n. 1225. Zingerle, Tir. Sitt. n. 226, 22T. Sehftnwertli

n. p. 98. ZingerU, Tir. Sag. n. 337.
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gewokalioh Marobegger sind and in einigen Gegenden Lands-

kneohte heksen, theilen tioii in gate, d. b, dtenstfortige und bbse*

Brotere lewdbten den Wanderer urn geringen Loon, werden aber

gefahrliob, wenn man tie hobnt oder betriigt. 1
)

Geister, welehe ^obnungen und Gegenden nioht besonders tin-

siober machen, duldet der Yolksglaube in der "Gemeinscbaft mit

Menscben. Bel&stigen sie aber ibre Umgebung in auffallender Weiae,

dann greift man zum Exorciamus , und irgend ein biefur besondera

renommirter Priester muss den Geist aus der Gfogend bannen.
Das bel&stigende Gespenst wurde dann von dem bannenden Geist-

lichen mit Beecbworungsformeln so susaminengelesen, dass es in ein

Sebacbtelcben oder in einen Banzen ging, und so wurde es auf

•inem Wagen oder dureh den eigens bestimmten und bezablteu

Banaenmann oder Popelstrager, wie er in Mabren beisst, in eine

tfde, aowirthlicbe Gegend yertragen. Zu solcben Geisterrevieven

w&btte man einsame Waldberge, wie den Sebwarzwurberg, den

Sebwurzelberg in der Oberpfalz, 2)den wMen Kaiser und Series in

Tirol, 3
) oder die scbauediehen Sobhiebten am Lech, welobe ohnehin

schon Teufetekuehen beissen; 4
) man bespraeh sie in wenig besuehte

SteUea, wie einen Keller, ein Locb, die Wildniss, die Briill, die

Lobe, die Felsenklammen

,

&
) oder man bannte sie ins Moos.6

) Am
liebsten aber liess man solcbe Btorrefriede ins Wasser yertragen

und «war insHeer iiberbaupt, oder ins todte Meer; 7
) am baufigsten

m See und Weiher, Die Seen am Rachel und Dreisesselberg , der

Pfreatsckweiher und Sokwanweiber sind solcbe Bannstatten boaer

Gekter; 8
) ferner der Laugensee in Tirol, der Ententee m Makren

and der See am sogenannten Hetseberberg. 9
)

*) SchBppner n. 646. Panzer II. n. 172. Sch5nwerth II. p. 90 ff.

Vernaleken, Oestr. Myth. p. 273. Zingerle, Tir. Sag. a. 253—273. Alpan-

burg, Tir. Myth. p. 135—137, 154 ff.

*) Schdnwerth III. p. 116, 117.

3) Panzer II. n. 436. Zingerle, Tir. Sag. n. 332.

4
) Leopreehting p. 112 if.

«) Schdppner n. 562. Schonwerth IH..p. 117, t30, 128. Zingerle,

Tir. Sag. n. 314. Alpenbnrg p. 160 ff.

•) Zingerle, Ztschr. II. p. 57. Schonwerth III. p. 116, 137. Verna-

leken Oestr. Myth. p. 153. Zingerle, Tir. Sag. n. 330.

i) Schdnwerth III. 136, 134.

•) Panaer U, n. 159, 213. Schonwerth III. p. 117, 119, 142. Schdpp-

ner n. 538.

*) Zingerle, Tir. Sag. n. 169: Vernaleken, Oestr. Myth. p. 87, 155, 156.

• 12*
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Boaonder* reioh an Geapenaforaagen siad die Alf>enlander ; da
kennt man nicht bloss die gewdhnliehen Futze , sondern eine gauze

Reihe von Abatuftmgen, je nach dem zu biSeseaden Verbrechen oder

nach der Bussart. Dahin gehoren die Feuermanner , welche so

brennen, daas Bie vox Kalte klappern, die Marehegger, welche

Sr&nzsteine herumtragen, die Almmitze, die auf den Bergen frtiafeen

und , mit ihnen fast zu yerweohseln , die Kaaermandeln , die auf

den Aimen umwandeln miiflsen, die Klammmanner, welohe in schaueiv

liche Klammen und auf Firnen und Gletsoher verbannt Bind und
die kalte Peinerleiden 1

) u. dergl.

In der Volksphantasie bildet sick hier, der Uebergang zu dem

Unh olden, welche rieaigen Geschleohtes siad und den Menscken

durehaus fbindlioh ihnen oder ikren Thieten Schaden und Yerderbea
bringeh. Besonders in den Tiroler Alpen sind sie zu Haase, meist

auf einen bestimmten Bezirk besohrlnkt und es vermieehen sicb

in ihnen romamiaehe und germanisehe Tradition. So entetammt der

Orko dem valschen Menachenfresser Huoroo . oder Ogre, Die Eunsa
dagegea mahnt an die Riesin Runtze in* Heldenlied von Eckenausrahrt.

Der Blutschink, ein ftirchtbarex; Unhold, der im dunklen See haust

und von semen blutigen Fiis&en (Schenkeln) benannt ist, der Klaub-
auf, der fcb'se Kinder und Liederliche in den Sack ateckt, sind

nur in Tirol (und Baiern) heimisch und eigentlich Kinderachreeken.

Der Viehsobelm, auch in Baiern z. B. im Leohrain bekannt, er-

scheint vor dem Ausbruch einer Viehseuehe als geapenatigeg Btiar-

ungcthiim und ist zum abstrakten Begriffe fur Thierkrankheit ge-

worden. 2
) Oft eracheint . der UnhoM aiieh ohne beaondere Namen

als AlmthieT oder Almgeisfc bezeiohuet, welcher den Verwagenen

oder Trotzenden zerreisst oder schindet und die Stiicke auf das

Daeh der Sennhiitte wirffc. 3
) Die wilde Sendin in Karnten ist ein

ahnlicher Alpenunhold.4
)

4
) Alpenburg, Tir. }iy% P-J47 ff. Zingerle, Tir.Sitt, r^2A\i 212,

226—229. Thaler, Ztschr. I. p. 291. Zingerle, Tir. Sag., o» 24(7^250,
274—279, 314, 2S1-288.

*) Alpenburg, Tir. Myth. p. 55 Jf„ 71. 75. Leoprachtimg p. X&.

') lingerie, Tir. Sag, n. 289—293.

*) Lexer, Ztschr, IV. p. 409.
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Zwischen den Helden eiaerseits, mit welchen sie durch ihre

Starke und Dienstesabhangigkeit verbunden sind, und zwischen den

wilden Mannein oder Waldgeistem anderseits , denen sie durch ihren

Aufenthalt , und nicht selten in Sitten und Lebensweise gleichen,

stehen dip Jtiesen. Bei der Untersuchung der Eiesensagen muss

man aber wohl den Zeitpunkt ihxer Abfassung im Auge behalten;

,denn die Biesen sind das altere Gottergeschlecht, dessen

Kult erst von dem der Asengotter verdrangt wurde. In jener Zeit

erscheinen die Riesen auch leiblioh schon und Bevorzugte baben

diese Schbnheit auch nach dem Sturz ihres Geschlechtes beibehalten,

wie Loki und Gerdx. 1
) Erfahrung, Gutmiithigkeit , Geistesfreiheit

.und insbesondere Treue zeicbnen sie aus. Als splcbe herrschende

Gotter erscheinen sie in dem Schiedsgerieht zwischen der Sonne

und dem Tpde und selbst in der Sage von den zwolf Eismannern

ist ihre gottliche Weisheit noch anerkannt , wesshalb sie auch Weis-

manner geriannt werden. 2
) Doch stellt diese Sage schon den Kampf

gegen ein neu emporstrebendes Gottergeschlecht dar und darum

werden sie mit ihrem Unterliegen als bose Machte, welche das Gift

der Natur sind., geschildert* gerade, wie seit Einfuhrung desAsen-

kultae alles IJinstre und Ungestaltete . in der Natur, vorzuglich was

mit der Unterwelt zusammenhing und zugleich mit unwiderstehlicher

Kraft zu wirken scjiien , , unter dem Namen der Biesen personifizirt

wurde. 3
) Mit ihrer Ueberwindung hangt es auch zusammen, dass

man sie als ungestaltet und ungeschlacht darstellt, wie auch

mittelalterliche Bilder alle Horigen
,

ja selbst Anne und Niedrige

im Gegensatz zu den bevorzugten Edlen und Yornehmen als unschon

und hasslich schildern. 4)

Trotz dieser Abwurdigung des urspriinglichen Gottergeschlechtes

fanden doch einige von ihnen in den Beihen der Asen Aufhahme, wie

der Feuergott Loki, andre gingen freundlich mit den neuen Gottern urn,

wie Oegir, und es blieben ihnen, der Meeresgottin B$n und deT Todes-

gottin Hel gottgleiche Verehrung auch im neuen Kultsystem. Das An-

*) Weinhold, D. Biesen des germ. Mythus p. 70

^ Sokdnwerth III. p. 9 u. 361 ff.

3) Hauch, Nord. Mythol. p. 56.

*) Weinhold, Altnord. Leben p. 34.
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182 Sturmritaea, Wi»4, vtttteinerta Kiaea*.

denken an Andere erhielt sich nur in dem Knit der Elemente, als

deren Reprasentanten sie erscheinwu Bftsonders ist dies mit dem Winde
der Fall. Wie nach nordischer Mythe Hraesvelgr, der am Himmels-

ende sitzende Riese, als Konig der Winde erscheint, so gilt auch

bei uns der Wind als Riese und Christenfeind ; sein Weib, die

Win din, ist noch viel sch'arfer als er.
1
) Vorztiglich der stark

bewegte Wind erscheint in Personiflkation, wie denn die wilden

-Manner, welche im Gebirge Wuten heissen, stark an die nordi-

schen Sturmriesen streifen. 2
) Der Wirbelwind, die Winds-

braut, fulirt die Namen: Schratl, Muemlwind, Sauwedl, Windsch-

brach, Windgspral, und man glaubt, dass diese Naturerscheinung

durch Teufel und Hexen, mit welchen in der sp&tern Abschwachung

die Riesen haufig verwechselt sind, .erzeugt werde, 3
) wie man denn

auch in Tirol und der Oberpfalz dasselbe Marchen erz&hlt, dass ein,

in den Wirbelwind geworfenes Kesser den Hexehmeister (Riesen)-

getroffen habe.4
) Urn den Zora des Windriesen zu bes&nftigen,

brachte man ihm Opfer, wovon sich noch in der Oberpfalz und

den Alpen der Gebrauch eriialten hat , in den Sturmwind eine Hand

voll Mehl zu streuen. Im Salzburgischen hat sich diese Sitte in

ein dem Elemente am Sunwend- oder Christabend darzubringendes

Opfer umgewandelt. 5
)

Nicht selten ist die Vergleichung der Berge mit Riesenleibem

;

daher die Sagen von versteinerten Riesen, wie vom Watz-

mann,*) von Prau Hiitt bei Insbruck, von den drei Briidern und

vom Riesen Series im Wippthal. 7
) Aber auch die Sagen voni Ritter

von Chamerau im bairischen Walde, von den steinernen J&gern bei

Reichenhall und vom Ritter von Falkenberg in der Oberpfalz, welche

das Volk noch in den Felsen erkennt, gehoren hieher.8) Wo der

Innstrom den nordlichen Alpengiirtel durchbricht, liegen zu beiden

*) Panaer n. p. 454. SehSnwerth II. p. i06.

*) Weinhold, Die Riesen d.germ. M. p. 72. Alpenburg,. Tir. Myth. p. 9f.

5) Panaer n. n. 366, 367. Schonwerth n. p. 112. lingerie, Tir.

Sitt. n. 241, 263, 2^4.

4
) Panzer H. n. 365. SchSnwerth H. p. 113.

*) Zingerle, Tir. Sitten n. 611. Schonwerth II. p. 105. Waldfreund,
Ztschr. HI. 334.

•) Schoppner n. 64. Yernaleken, Alpensagen n. 86. Panaer I. n. 276.

*) Zingerle, Tirol p. 135; Tir. Sag. n. 140, 748. Alpeaanrg, Tiroler

Myth. p. 34.

*) Schoppner n. 56, 60, 605.
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8«iten wrtifHtr Ufer der Bweabe*g (mit dem Bdesenkopf mid beiden

Qbrwaaeheln — Obr»u$ebelii) mid jenaeits der Heujberg, der ebe*

bo phnntaatiseh geaWtet isi and in den altesten Sakburget Ur*

kuaden den 'Namen Heunberg fiihrt, aomit gleichfalls nur eine Vep-

etaitterong einee alien Heunen, eines Bieeealeibes, bezeicbnet.

Ieh finde in den Urkunden der bairiscben Lande noch viele

3tane&, wekhe sieh auf die ftltesten Benennungen der Biesen:

thurs (dura); binn, an*o iuruckfiihren laasen. In Tirol heis&t der

Rieae ausser Wode und Salwang auch Thurse. In der Velkssag*

vom Riesenbaus ibei Zirl tritt der Bieee Tiirsch auf und von ihm

bat dex Turschenbaeh und das Tuwcbenol seinen Namen. 1
) Feroear

fehotea fcieher die Eigewataiaen : Tubts M.b. XXXIb 191 ; Turso

XXIX* 226, XXXb 806; Tu;wen*ll (Ztoame) XXIV. 282.

Die Ortsaamen: Turapacb Kb. XXXb
- 420 (vieUeicht Burs-,

bach hei Ortenbmg) ; Tureenruth XXXI*- 498 (Tirschetireut) ; Tiers-

nait U. III. 647 (bei Pfoffiwriurfea in der Oberpfaiz); Tierseenpacb

U. II. 472 (bei Deggendorf). Eine verschiittete Bergmaanshalde ill

Tirol ncaast naefe beufce Tbyrachentritt* 1
)

Zu bum, Hiine> finde ieh die Bigennamen: Hun, Huno SP.

M. 293 ; Huailo SB. ; Hununc It 66. M. 5, .24, 99 ; Unnpald B. 463

Hunpolt SP, E. 99. M.b. XXVHP- 102; Hunperht B. 53, 331

K 1£0. M,b.-XXVIir> 48; Humperfct SP. M. If9; Huuftid SP.

Hunger SP. M. 20. M.b. XXVIIP 52; Huonger SP. ; Hunkeri B<

188; EubJbbiB.. 459; Honbart SP.; Huoniaehel OM. 103; Hu*
leip SP.; Hunrat R. 608, 650; Hunrik SP. B. 4W; Hunbolt SP.*

Hunott E> 6. OM. 30; Hunolf SP.

Die weiblkbon £igenn«men: Hitfia &P»; HunburcEd. 21; Hun-

gund SP.

Die Ortmam^n; Hu&ltei&v JV353; Huomenbeim P. 154 (Hun-

feeim bei Mijbldorf) ; H^neatat JCb, XIV. ] 91 (Haunetadt bei Vol*

b*rg) ; Hounisberg J, 282 ; Huoniapercb M.b. XXVIII* 472 ; Hunes-

bepe P- a> 198 (Haunsberg.frei Laafen); Huneuelfc E. 101 (Haun*

fo*d bei Biehstadt); Hun^umaue B. 167. M. 203. P. 110. M.b.

VI 52 (Haunwaak bei Preiaing); Hunindorf Fjt VIII. 252 (Hain*

*erf in Oeatr.H Huaneringa .M.b. VII. 87; Huonbrun XVI. 516

(Haunbruzm bei Benediktbeuen) ; Huenenburoh XXVIII*' 144 (Hain-

*) Alpentiirg, Tir. Myth, p. 40. Panzer II. n. 81. Zingerle, Tiroler

Ssgin a. 141.

J) fcing«rle, Ztaohr. IV. p. 38.
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burg bei Neumarkt, Obespfalz); Hannenntwefc OM. 84 (ffifckefoa bei

Stadtamkof) ; KtmpreWeshuga J. 498 (Humhattsen bei Vftc&eiidorf)

;

Hunprehteshuaen M. 1041 (bei Freisiiig)^ Htrntoecfatattaato M.b.

XXVinb- 151 (bei Regenatmrg); Hunricheaheiift XIV. 199; BE»-

nolzinghoren Rd. 40; Hunoltingen P. 163 (Htaunerting bei Laafen)

;

Hannolstorf M.b. XXVlIP* 462 (in Niederb.).

Im altesten S&lbueh von Baiern finde ich noch : Haumpolta-

gadem U. II. SOI (bei Kaflfenhofen) ; Haoaperoh U. III. 647 <in

der Oberpfak); Hattnshoyen U. II. 287 (bei Wfirmsee); Hemen*

perch U. n. 360 (bei Velburch); Honeisgraob U. 11/ 459 (bei

Regen).; Honinsperch U. II. 248 (bei W&# in Tirol); Hofcungss-

hoba U. II. 348 (bei Hohenstein in der OberpAak); Huttolstorf

U. I. 103 (bei Abbach); Hvnholtsingen U. I. 39 (bei LancUhut);

Htmtprehsdorf U. I. 37 (bei Landshut). Die Apptsniftche Karte

enthalt ein Haonsbach bei Ortenburg , Haanpoltfaig bei Oflterhofen,

Haunberg bei Neuotting; einen Haunsbaeh bei Eggenfelden tad eilva

HieneTldh bei Sanerlach.

Zu ant und anzo gehoren die Eigennamen: Antker SP: ; Ant-

kar M.b. XXVHP- 25; Anthart SP. ; Anthehn R. 496; Anthugi

SP. R. 301. M. 623. Ptz. XI. 231. M.b. VII. 39;Anfepih SP; M.S.

XXIXb
- 262; Antroh SP. ; Antuuich K 81, 83 etc, ; Aitto SP. R:

804, 574. M. 459. E. 52, 80. OM. 78, 88. M.b. XXVIH*-. 83;

Enzo E. 165. OM. 74, 78; Enzi SP. E. 23, 34 etc. OM. 82; Bncfl

SP.; Enzilo M.
r

99; Enzechint OM. 10fr; Enziliup E. 113; Enziman

S. 5, 57 -etc. OM. 95. P. 64, 73.

Die weiblichen Eigennamen: Enza SP. E. 36. OM. 50; Bnzila

SP.; Enzawib SP.; Bnzawip SP. M. 1S82; Enzewiba E. 197, 200,

212. OM. 94, 107.

Die Ortsnamen: Antfranga Ptz. XI. 230 (Ain^erahgin Oberb.);

Antheidorf M.b. VH. 8; Antdbrf Pfe. XI, 280; Antorf TJ. II. 292

(siidlich vom Wiinnsee); Antkerhiga Rd> 1% (Enketing bei Eieh-

stadt); Anthadeshofbn R. 448, 492. M. 420, 448; Antbadeshtwir

R. 448. M. 415 (Anterskofen) ; Anthetingas J. 26, 43 (Anthering

bei Salzburg) ; Anttriohingen Ptz. XI. 223 (Entraehing «rit Ammtp
see); Antwurti M.b: XIV. 360; AnWirt IT. II. 238 (AnWort atii'

Chiemsee); Antvantsperge U. II. 220 (bei Aibling)? Anzingaa R.

311, 538. M. 289, 419, 480; Ancinkge M.b. V. 139. VI. 128

(b'stlich von Miinchen); Anzenbach V. 337; Ancineapacjbt XI. 442

(in Niederb.); Antzenspach XXVIIP* 494 (in Oestr.); Ancenbergen

V, 217; Anzanhart VI. 15; Anzenried XIV. 192; Ansindorf \A.

Digitized by LjOOQLC



VIII.^*1 ? Ensfawtoff l£.b. XXXF* 437 (Am&orfbel M&k in Oestr.)*

Sntzingen XXVinb
179: XXIXK 1<V (in Oestr.) ; ftttsinsperig II<

197. XIV. 484; Enzenwis X#?HP- 214. XXIX4
- &27 (in Kiederb.)

j

Eiitemansriut XXVt. 46; Enz^mannesfaetite XXIXb* 286; EntzW
dorf V. II. 350* (bei Hohenstein in d«r Obetpfelz); Bntzinspere U. I:

11$ (bei Petoendorf hi der Obeirpfttfe) - BtoteeMperge TJ. II. 4W
(bei Miwtrach in der Oberpf^e) ; Etitzensg^tiob U. II. 45^3 (bei Yiefch*

tt*eh in Niederb.) ; EntzveMen U. II. 488 (bei Vilshofen in Ifiederb.).

Nach der Einftihrctag^des Ghristenthstmes ging aus begreifiighen

Ghriinden mifc den Rieeen eine
.
geringere VerandeTung rer aid nlit

den Asen; denn die AlliSre* jenes' GKftteigeschle&btes waren stilton

tttagst ' zeartatinVmezi. Hit Gegensatz* gegen die netie Religion is*

daher nteh* so seharf, ^rie der defr Gutter- doch ward ibre Art

no€*i "Wtt&ige* vein gehalien nnA ste vennengen- steh mit Troflea,

Gespenstern ttnd Unholden^) fig ist dahe* nicht genng, Moss die

Riesetisag-en zu ttntersnehen ; denn nodi weit ofter site Ke&ep. imd

Unhold© ist 4m Teufrf in mancken tfmbildungen nnsrer alten Yolks-

sage an dt© 8telle der Riesen getreten, tind *wb irir bent bu Tage*

den TVttlel dnmra nermen, ist ein alter Riese gemeint.*) Ik werden

daher wenigsfens jeae Tenfelssagen hie? Beriicksiehtigmi^ fbrdem,

welche sich an das Charakteristiscbe der Riesenmytben , namllfch

nngescblaehte Tofte Kbrperkraffc , die rait tesefcrankter Verstandes-

atttftibung gepaart lekht verderblicl irirkt^ arilehnen.
1

* «

! Hiemit ist anon das Bezeicknende des Rieeengegcblfcohtes *&w*

gespro6heri. Bs ist ein Geeeblecht, welchW das merischliche an

Orosse und • Kerperkrall be* ireitent /uberragt; tressbalb ihm a*eh

gr 6s s e r e Glfedniassen ntfd bisweileir m e»b r e r e KSple zttgesobfie^

ben warden. Allverbreftet 1st d& (Haube,<dass grease Kiiofchen,

die man bein* Atrfgraben der Erde iftndet, «h*em ttntergegangehen

riesigen Voike angehort hafben. In der Oberpfalu 1 sefcimbt man sie

ien'Heldefl rti, in Cbefariite zeigen die Deutsche das Rieseosohi^-

bein e4nes ibre* Ahntftk iind die '-nngebim^re Ri^pe ik Dome z%

Innicben soU einem Riesen gehort baben^ der. acbt Kircbenpjfeiler

herbeitrng nnd tagKch ein Kalb und ein Staay Bohnen, vejuehrt

habe. 3
) Dia Rksen frar*n so gross, dass ihrt Fussiaitte in die

*) Weinhold/Die/ Riesen A. germ. Myth. p. ^79.

«) Grimm, Deut. Mythel. p. 495.

*) Schonwerth II. p. 31. Ipolyi, Zlsebfr L p*2691 Sitegerle, Tir.

Sagen n. 146.
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tt« Mate*, flriajt) TtmHwfc Wttawag.

weiehe Erde d*» Tkttter Mldeten. *) Si© ttfccfcten meilenwmte Spriin^e*

von den Tkranen dee Biesemweibea Tufcren die Fli&a&e her nod di#

Beige aiiid mix Heine der Bieeen, die tirf in der Side ateeken. 2)

Fiir den Glauben an ihre Grpeae zengen die Hitocken-, daas man
ajif die kochftten Bftume kletiero muaate, utn an ihr Okr au ge-

laagen, daas ein Wagen in dan Nasenloch das ackWenden Bieaetr,

wie in einen Hoklweg fiikr, nud daw Mfih tot ikrein Seknstrcben

der Wald bog, 3
) wie unter dem Scbnaubfen des norcUacken Bieaen

Skrymir. Bex wiide Maas wild von ifternatfudiehe* (Jr6s*e\, mackt,

am ganzen Korper behaart und but mit einem Laubgurtel bekleidet

dargesteltt. Seitner verleibt ihm die VorsteHtmg eine,VervietfaH&gw&g

derKorpertheile, wie im lied vprn Boaengajrlen die Bieeem Aapgl&n

und Sckrutan 4 Hande haben ; doch komnat auch dieeer Zug vear, ^a/B*

in der Abbildung das dreikopfeten Manneal4
), Dagegen geiekaen sick

dieBie$en durch geringe Yeiatandessebarfe aus, so daaa die unge*

scblaokien Naturen leiebfc da* Spielaeug eines kleinen, gewurfetten

Meneeken werden konnen, d, h. in mythiacker Deutung, dMa :*£$

leiekt in die Wenstbaikeit der Heiden gesathen.*) Hiexan reikea

siek auck jene Sagen, in weteken der Teufel die laobeflicka und

geprellte Person apielt und wovon die ScktaidjemArohen das glanrepdato

Beispiel geben. 6
)

Die Bieaen woknen anf den Bergen und in Feleenktfklen. Dei

Salwang und Tktirae lanft iher Fetaenkamma und Gleteoker, einen

jangen Fichtenatamm in der Band, womit er die seligen Fiftulein

verfolgt Auck in der Oberpfate, wo das Bieftengesckleckt aekjr .

zaUreiek vertreten ist und ik&en feuker daa ganse Land geMrt

kab4n aeU, kalten *ie akk insb^eondepe ia alten Burgen auf,7) Nock

kennt man in Karnien die Hadnstubnen und Hada^kear (Heidenatuben

und Heidentkore), namlick Fdsb6bten mit Spuien von Auskoklung

dttroklCen«okeakand,a) wefcke das Yolk den Heide»(Biesen) znaekseib^

Mit dieaem Woknen in Felskohjen bringt Paaaei dem aogenann^an

Palfaribrauck in Benekung, da B a Ifen einen ak gokutzdaok iiker*

*) SchSnwerth II. p. 26l
*) Ve*fcaleken; Oestr. Mythea p. 3&7* 36*.

8
) Alp«nb«rg, Tiir. Myth. p. 13* Zing e»ie, Tir. S*g«* n. 136.

<) Zingerle, Ztschr. in. p. 200. Panser II. n. 82.

«) Schoitwerth II. p. 271, 275, 280. Ziska, Oestr. Marchen p. 9.

«) Panzer I. n. 111. Schoppner a. 1261. Zingerle, Tir, .Marchen

n. 5. Vernalek'en, Oestr. Myth. p. 93. ,

T) SckSawerth IL, p, 264 ff.

8) Lexer, Ztschr. IV. p. 411.
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ltfcngeaden Eelsen bedeute, 1
) Bs ist ein Fastaaehtsspiel in Triaat,

wobei urn einen kupfernen Kessel getanat and gesofcmawst wild,

Zingerle behauptet awar, dass der kupfeme Kernel keine tkfere,

mythische Bedeutung habc. Das mag nun allerdings bo sein; dooJft

hat Panzer den Branch mehr an die Palfen gekniipft als an den

Kessel, und im Zueammenkalt mit den Riesenbrauchen k©nate>

wenn auch Jetzt verdunkelt und imvewtanden, siah doch mit der

uralten Sitte etwas menr verbinden, als alosse Plentensdimauserei.*)

Die Riesen fuhrten keine blanken ritterlichen Waffen, son*

dem steinerne, wemit Grimm den Glauben in Yerbindang bringt,

dass aie durch Eisenwaffon nicht verletzt wurden. Dam s&mint in

anaera Sagen, dass die Riesen nur mit gewnltigen Baumatammen

bewaffhet aind. 8) Ven den alien Aanern, einer riesigen Baaarn*

rnmilie auf• der Aaen am Riesenberge bei Elsnsbaeh , enablte man

sich mandherlei Anekdoten, die an die Riesenaiythen streifen, and

unter andern auch, dass sie nur mit Risenatangen todtsuschlagea

waxen. Hiemit stimmt tiberein, dass in uasern Marchen Einer der

Hunde, in welche sich die Riesen zur Unteratutaung ihres Ver*

bundeten vaiwandelten , „brich StaU und Risen' 4 und dear ein*

Zauberhund im Tiroler Marchen „Eisenfest" heisat.4)

Sehon cu den Asen kam ein Riesenbaumeiater, dot, in drai

Jahren gegen hofcen Preis die den Riesen unehmehmbaie Aagavd

zu baueh verapraeh und fast mit seinem Werke zu Ende war, ate

er durch Lokk List geatbrt und von Thorr eraehlagen ward. 8a

schxeibt noch heoiigen Tages das Yolk Bauten <von aeUaamear

Stvuktur, kaloasalen Formen und grauetn Alterthtuie den Rieaen

und dem Teufel zu, und in diesam Zusammentxeffea baider in der

Volksaage zeigt aiob wieder die Leiehtigkeit iharer Veraveagung.

Der Romerwall heiast die Teufelamauer ; Remerstffassen wesden mat

entiaken wee beaeiehnet 5
) Noch besitien wir viele Ra*gruinem

und andere Bauten , welche durch Namen oder Sagen an die Riesen

gekniipft werden. So wurden die Kirchen zu Tollbath und Weissen-

dorf bei Ingolstadt, der Riesenthurm zu Amberg, die Burgen Frauen-

berg , zu Neukirchen u. s. w. , die Kircjien zu Molten und S, Ka-

*) Schmeller, Bair. Worterb. I. p. 172.

*) Panzer IL n. 79 n. p. 340. Zingerle, Tir. Sitten p. 64. Anmerk. 5.

*) Vernaleken, Oestr. Myth. p. 357.

*) ScfrSnwerth II. p. 275. Panier H. n. 145. Zrngerle, Tiroler

Nircliea n. &
») M.b. IV. 12. Sehmeller, Bair. Worterb. IV. 44.
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thema in Tirol von Bieaen erbant 1
) Bine 4Mb Sdunebt, die

von Dietramazell uber Holakirchen bit a die oattiche

der Mangfall hinriebt, heiast der Teafeiegraiben and hier seigt nch
der Uebergang dor Bieeenbauten in Tenfelsbanten; denn dec

Sage nach wmde dieeer Grmben anf dee Heraoga Befehl von einem

Bieaen oder dem Teafel angelegt, nnr die fear von Ereiaing all

nnd nach dem Inn an leiten. Bine andere Sage nennt den Tento

allein, irelcher die Iaar an Gnnaten eines Mullere in die afangfafl

leiten eoltte.*) Die Zahl der aogenamten Tenfefebenten iat in

anaern Sagen tebr betriehtlieh. So aelneibt man die Brweftenmg

det Donanbettes ober Keiheim, die Benanbraeke bei Begeneburg,*)

den Faggerpalast in Trient, die Berg anf der Felaenwand ober dent

Otindel and' Wirbel in Qeatreioh nnd nocb viele andre Banian, ine-

beeondere gerne Hfihlen, dem Tenlel an,4) der gewohnlich dnreb die

Iiet der Meneehen vm aeinen Lobm betrogen, dnsah den Bahnachrei

an der Vollendong gehindert wird.

Bin chaiakteristiecher Zug der Bieaenbaoameieter iat das gegen-

aeitige Anahelfen mat ihren Werkzeogen, welehe sie aicb nber

weite Strecken dureh die Loft anachleadern. So warfen gieh die'

Bieaen von Tollbatb nnd Weiesendorf, vom Rosenberg nnd Amer-

thal ihren einzigen Hammer, die vem Staufers- und Bnehberg ihren

Hobsehlegei , die vem Schwarewnr* and Tannenberg ihr BvechetBen,

die vom Vigil'- nnd Oiglberg in Tirol ihr Dengbeng za?) Die

Bieaen anf der Langfend and in der Sohart halfen aich gegenseitig

mit ihrem Hammer beim Kirchenbaue ani. 6) Der Rieaenbaomeiater

der Schloseer Wolfstein, Heimburg (Heunburg) and Heinriehabnrg

wnrf semen- Hammer von einem Sohloase sum andem", am die

Arbeitsieate' ansntreiben. Ala die Borgen fertig waren f schleoderte

er ihn in die Loft, dass er im Mittelpunkte der SbMBaaer in die

Bide emank, nnd an seine Auffindnng ist das Wiedereretehen der

*) Schoppner n. 462. panzer I. n. 124,. 133, 136, 271; II. m 84.

SchBnwerth II. p.265, 269. Zingerle, Tir. Sag. n. 138.

*) Schdppner n. 916. Holland, Ztachr. I. p. 448.

3
) Panzer II. n. 71. Schoppner n. 113.

*) Zingerle, Tir. Sag. n. 494, 495. V ernaleken, Oestr. Myth. p. 363,

369, 370.

*) Panzer L n. 124, 136, 271; 1L n. 84, 189. Schoppner n, 1122.

«) Zingerle, Zteoha, II. p. 182; Tir. Sagen n. 137, 138. Alpenfcnrg,

Tir. Myth. p. 42.
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Burgem 2ua Alton (Sana* gak&upfc. Dm erinfteat an Hx^ngnis

Ripaenieale, die in de*. Loft .ran Thonrs Hammer. HBrbiDchaa in

die Erde fiihr, 1

)

Daae aber snob andre nordieobe Rieeenaagen unter den Jkir

waxen heimiaeh, geweaen will miiasen, beweiaen die. in deraaltaft

Paaaauer Urkunde TorkeMnaendea Eigennamen ICan^gelt and Sene-

galt, welch* aaeh Grimm auf Bekaoatachaft .nit dem Mythua dm
bbiden Rieeenjuagfrauen Menja mid Eenja fcindeutaa, walcbe fir

den Kanig Frodhi Gold malen muaaten. 2
) Besondera hpuiig ftndai

. aieh der Eigenname Managolt R. 255, 590, 6*4 ; . MaaegoM. . SP.

;

Manigolt Mb. I. 147, III. 115 etc. '.-.,,
Die Ortanamen: Manigoltinge E- 191 etc.; Manegoldingeti M.b.

XV. 38, V. 336 etc.; Managoldangon XXVIIP 407 (MangofcUng>;

MangoMsdorf XIV. 189, 194, 210.

Bine Lieblingsbeaclttftigung der Riesen iat. naeh dim Sagto,

.maohtige Felebloeke aur Uuterhaltung herusazueehleppen* $e

taragfc daa Rieaenmadohen einen Stein naeh.Pemhen, der die Briicke

iiber den Kalmbach. soar Kirche bildet, 3
) In unsem Sagan ist dieae

Rieaenliebhaberei meiat auf den Teufel ubertragen. So achiittalt er

eeinen gtiefel au& und ea entateat, der Berg bei der Katthause an

Gitacbin; er reieat ein Loch in Goforatera Sack und dasch die

heranerfaUendea Steine bildet aioa der Karat obexnalb Trieafc.4) Od0r

er achleppt maehtige Eeletaruniina? bearbei, am eine ihm widerwartige

Kirche oderBurg, einen Kirchthurin m zemalmen und wild dtank

GLockeagelaate . oder Tttuaahung gehindert, aa daas er den Stein

auf dem Wege liegen l&aet, . wie.die Teufekste&ne . zu Nafarnbeig,

Sahlieht, Ingolebadt und in Iftnzgan beweieen. 5
) . Gewrohnlioh . dnden

sieh an tofohen Stemea die Emdrueke. aeiaes Finger, oder seines

Safewaneea, seinea Geeaaaea ate. > ,wie* a.. B; aat KoUnwinaer fend

Taufekaattei, am Teufelabutterfaaa, a» den Teutolsateinen im .Spveft-

aerthale, bei Gojen und Lienz zn sehen iat.
6
)

*) Schoppner n. 1121. Grimm, Deut. Myth. p. 50Q.

•) M.b. XXVIII*- 90. 91. Grimm, D. Myth. p. 498. .

') Panzer I. n. 123.

*) Ve*naleken, Oegtr. Mythen p. 359. *

') Panzer II. n. $4, 72. Schoppner n. 83* 1296, 1352. Schanwerth

II. p. 252. Vernaleken, Alpensagen n. 81. .« . -r

•) Panzer II. n. 73. Schoppner a< 602* Sch*a v«*thv II.* p.' 249.

Ziagerle, Tir. Sae*n &.!50fr~f-ft0&
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1$0 1 ilnitM«rtNrtr »q** lfiwe, fanggsm.

Stein© iniretee Bntfarnungeiitttsekleuderm, wa& efaie Kmupi-

HfouAg der Riesen. Bo werfen die beiden Riesen von der bohen

Salve und dem Markbaohjoeh mit Felsblocken nin die Wette. 1) Der
alt* Albacker Riese erprobt dje Mannheit seiner $okne durck Stein-

tmrfe mit Zentnersteinen. 2
) Der Riese Haimo sebleudert eaten

grosses Stein gegen Anibras, tun die EekntJrentiig des Kloetew

Wilten zu bestiinmen.*) Aber auck der Tetrflel seklemdert Felse*-

blocke moistens in Zorne , urn Kirchen su xersokmettern , oder well

an Widerspenstigen zu racken, oder Christen in ikrem Rerufe ra

kindern, wobei natiirlicb durok gtfttlicke Hiilfe der Sckaden abge-.

wendet wird4.)

Die Bigensckaft der Riesen , sick besiiglick ikrer Gestalt und

Grosse iu verwandeln, lasst sic naok dieser Seifce bin an die

Alpenunholde, Orko, Blutschink, Klaubauf streifen. Aber auck der

Hoymsmi der Oberpfaie , der sum Waldgeist umgesokaifene Wuotan,

ersckeint bisweiien riesengross. Es ist diess ein Zug, der sioh auok

in Teufelssagen findet und den Uebergang zu den Gespensterge-

•ekiekten vermittelt. 5
) In einer Reibe von Sagen treten die Riesen

ais wilde MUnner auf, die zwar allerdings nock Ztfge ursprimg-

iicke* Wildheit an sick kaben, wie die Jagd auf die Saligen, ander-

seits aber den Menscken ratkend zur Seite steben. Da sie nur in

Wald und Wildniss leben, so vermengen sie siok in den Marcken

mit den Skratten, die siek in unsern Waldeckartiein erkatten kaben,

and streiien an die Waktgeister. 6
)

'Ein besondrer Zweig unsrer Riesenmytk'en sind die Sagen von

dan Fanggen, die in Tirol heimisck sind. 7
) Es. sind diess wilde

Waldweiber von Riesengrosse und sckauerlickem Auaseken ; sie sind

ganz borstig und trafcea nur Joppen von Baunrinden oder Sekiirsen

von Fucks- oder WildkatzenfeUen. Besonders lustera sind sie nacb

dem. Fleisch von Mensckenkimdern , #ie der urilde Maim in der

*) Zingerle, Tir. Sag. n. 733. Alpenbnrg, Tir. Myth. p. 42. Verna-

leken, Alpensagen n. 90.

*) Alpenbnrg., Tir. Myth, etc. p. ai.

*) Zingerle, Tir. Sagen n. 734. Panzer IL n., 8).

«) Schoppner n. 523, 1352. Schonwerth IJ. p, 251. Zingerle, Tir.

Sagen n. 50$.

* *) Panzer II. n. 8*7. Ziska, Oestr. ifarcheri p. 20. Vernaleken, Oestr.

Myth. p. 374.

«> ZingerU, Tfc Sages ~p, 119—!$&.•

T) Alpenburg, Tir. Myth. p. 51. Zi*g«rl#, Tir. St*n. 45—49 tt«s..ir.
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Karntner Sage, 1
) und der walsche Ogre. Ein eigenthiimlicher Zug ist

eg, dass ihr Leben gleich dem der grieehischen Hamadryaden an

Baame gebunden erscheint, so dass sie mit dem Baume, dessen

Namen sie tragen, auch abstexben miissen. Die spatere Sagen-

bildung hat auch ihren Mythus mannigfach verandert and mit frem-

den Zitgen yenniseht, so dass ihre Sagen vielfaltig in die der

"Waldfrauen iibergehen, welehe bei Mensehen in Dienst treten and

ihnen Gliiek und Wohlfahrt bringen.

•) Lexer, Ztschr. IV. p. 410.
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IV. Abschnitt.

Kosmogonie und Eschatologie.

Da das Ohristenthum in der Offenbarung eine durchaus eigen-

thiimliclie und von dem nordischen Mythus ganzlich abweichende

Anschauung iiber die Erschaffung der Welt und ihren Untergang in

den germanischen Volkaglauben brachte, so werden wir una be-

gniigen mussen, wenn es una gelingt, nur einige Bruchstiicke in

den baiiischen Sagen aufzufinden, welche als Bausteine der friihern

heidnischen Kosmogonie und Eschatologie anerkannt werden diirfen.

Zum Glucke sind uns aus der friihesten Zeit der bairischen Literatur-

geschichte, aus dem 8. Jahrhunderte , zwei Schriftdenkmale aufbe-

wahrt, welche — von unschatzbarem Werth — sogleich den innigen

Zusammenhang bairischer Tradition mit den Mythen der Edda iiber

Schopfung und Weltuntergang fast bis zur wortlichen Uebersetzung

darthun und uns somit zu dem Schlusse berechtigen, es moge auch

die weitere Ausfiihrung des ganzen Gebaudes in ihrer Ueberein-

stimmung diesen beiden Endpunkten entsprochen haben. Ich meine

namlich das Wessobrunner Gebet und das von Schmeller unter

dem Namen Muspilli bekannt gegebene Bruchstiick.

Die vor dem Ahfang aller Welt bestehende ungeheure Kluft

(altn. gap ginniinga), in welcher weder Erde noch Himmel, weder

Sonne noch Sterne, weder Licht noch Meer, weder Baum noch

Berg war, schildert das Wessobrunner Gebet fast mit den Worten

der Edda, 1
) und der so viele Bedenken erregende, naeh Grimm

das nordische ginnungagap umschreibende Ausdruck: ni wiht ni

was enteo ni wenteo besteht in der altbairischen Yolkseprache

noch heutigen Tages hochst wahrscheinlich in der Bezeichnung

*) M.b. VII. p. 377. Grimm, D. beid. ilt. Gedichte etc. p. 80.
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4
*, fiir d^s&Mts tmd jensetttf getMWMkJi.- „Dfcsfe

fceidniscieft Beaiige, sagt
: Grimm, 1

) verstarken sieh, seifelem ana

atol tfcid alts. Liedern der technische Aueditw?k mnspfB? (aftn. mus-

f»U> naehfceirtesen warden; an geriauem £us«mnien!iang zwis<meti

nifl, Niflheim und den mit unserm Epos verwachseneii Nibehingien

tomt B*6h dhnehin nient zwterfeiri; Wareb aber diese beideii Pole

des alten Obaos (aamlieh &uspfeHsheim, dieFeuerwelt, als' stfdBcber

ufcd N&fitoim-, die Kebelweit, afr nSrdlieher) in der Yorstelhmg*

alleT deutscben i**»mffle 'begriindet , so vM atrcb die von der

Sefeb^fi^ Gbernatipt weit verbreitet gewesen sein."

In der Mitteri^seben beidenPolen kg; der Lebensbrnntien,

Hvfcrgelmir (naoh Orimm: der* rausobende Kesse!)
1

, aus Welchem

sioh rwtilt Strome ergossen, deren *Wasser zu Bis erstarrt und vori

der nfllden Bildhift beruhrt den tJrriesen Ymfr «nd seine NSbrerin,

die Kub Audbttmbla , eweugjte; ©iefcen raiufchenden Bnmnenkessel-

bfet Wolf*) aueb rW Deutsebtend na<ftigeirtesen,* seit efl inm ge-

hdtgenv ib einem tater detai Dome zii $£eier in einem Gevfolbe Ver*

btt^encri Bttmnen, etns* der „ratischeide Kelcb* 1 genknnt, seitf

Racfttiild auftnftnden. Sdllte ^es ntin aucb alfeugewagt ersebeineii,

dett <*berf vtin*Pa»*er auf dfo Biesen beBoghen Palfaribraucb 8
) tntt

Aetti rauffckenden K-essefbrunnen zusammenzusMlen und in dem da*
!

mlt'verbttndenen Volks&thatispiei eine m^tibisebe, an -die Sdiopftmg

er^n^riide Feier zu velnntafcbetf , obwobl die Verbindung mit den

ftatfen, den Felsbbbleii, deli Wohnungen de*Hiesen, utnsoweniger

i&fcrrascben dtirfte, als ja die' erste aus dem rauscbenden Kessel

bervbrgebende' Scb6pfung die der ftieseii war: so sind mis doch in

de* ^attbereidhe ant tterrman&feoger bei Wien, unter welcher das

JtingfernbrOnnl' floats,
1
) in dent beiligen Baume zu Nauders in Tirol,

#ie ieh bererte gedeigt habe, darin £m Birnbaum atif der WalseiV

h*td£ uftd deWToilten Baume fn der Oberpfate 6
) Erihnerungen atf

den' Walfrbauin "Tggdrasil erbafteri^ welclie ihren ITnerammenharig

mtt d«r n^rdi^dfeeh Tradition ' itmBOweniger verlangneir kfmnen, aid

untet den andern Wtirzelli der Wel*es6ne der TJrdhar- und Mimis«

4
) Grimm, Bent. Mythol. p. 530.

*) Wolf, Bditr.'a.' dfelit. Mytirt)l. Hi-p.^O. '
'

3) Paneer n. n. 79 u. 80.
'

j
,

4
) Vernaleken, Oestr. Mytii. p. 8: '

j

6
) Zingerle, Ztschr. IV. p. 33. SehSppher ft. 1, 13, U. &c&8n-

wetth in. p. 339. - J *

Quitzmann, Mythol. d. Balw. X3
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194 Mritpfea* IrtfrpUlU W*
brumen eatapflaagea and die Baiera anah den Bruaaea laoappdare
Vexehruag widiaeten, vie auaser den S. 155 angefiihrtea die nod*
erhalteaen Ostsaaaien Heilbmnn in Obex- and Niadftgba&pnt Heili^-

briianl bei Landahut, Juukbruaaen mid mm heiligea Wejeer in
Tirol etc. bexeagea. 1

)

Die mythiache Bieaenkuh AudhumbU, die Nftbimatter des

Urriesen Ymir, aaa deren Bute? viwr Milolutroine floaaen and dia>

in drei Tagen den Bieaea Buri one den aabigen Jftsateinej* fcervor-

leckte, hat in der, bairischen Sage exae Erinaerqag aarik&gelaaaep.

in der Biesengeis auf deia Hohenbogen, 2
) die rait ihrem Rwotofr

die hocbaten Baume iiberragte, jeden Tag awei Morgen Leadae ab-

frass uad aij* deren einer abgeriasenea Zitee aioh eia Wolfaaabracii

von ^iipb ergpas, welcher. sieben Dorfer am Fuaae dm Beige* bta-

wegachweminte. Man kaan dazu den Biesenochsen der acbwUbiachen

Sage halten, der den Bodenaee un Durehwaten auatrank. 3
)

Buri's Eakel, Odhia, V£U and Ye,, erschfeigen dea Urrieaeu

Tmir, schlepptea seinen Letchaan ia die gajjaende Kluft uad er-

schnfen aua dem Leibe de% Ifceehlagejaen erst die getenwartige

Welt. Aua aeiaem Schadeljpaohien j&e d#n Himmel-uai befaatifteA

daran die aua MuspeUbeiin lose ?mherfahrenden Fuaken als Qeetiraei

ana aeiaem Blute Meer and Wasser, aga, seiaen Knochen, Berg* and

Felsen u« a. w. Diese Tradition kliagt nock nacb in der eber-

pfelziachen Sage von den Urriesen , welohe mit Kngela dea TCiromel

durcbloehert haben,4
)- daas aua den Wcbexa, dea, JSterjwa, das Liohfc

des innera Simmels (muspUli) hervordringe ; femes daas aie so.ge*

waltig gross uad ach^er araren, dass ihre Fusafcritte ia die nocb

weiche, njeugeapjiaffene Erde die Thaler vertieft and aoa^it, die Berge

geschaffen hatten. Ala aber Ymir erschlagea ward, giagen alle

Bieaen in sei$em Blute nnter bia auf .Bergebair, der, u*it aeineia

Weibe in einer Wiege entkam and Vater der spatarn Biaaea wurde.

Zu dieser vertilgenden Siaflut stetten aisji aaeh Grimm din apa

strumendem Bl^te eatstehenden Seen uad I*a£hqn unsrer Sagea* wie

z. B. die Blutlaehe in der Temperboble in Kied£roatseieh ein aoob

spater Kachklang dieser Mythe im Volksmunde ist 5
) Ausserdem

*) Thaler, ZUcht. L p. 285. Ziag#tlp
f XJr. S^eu m 171—H4.

•) Schoppner, Sagenbuch a. 88.

<) Meier ia Wolfs Ztsehr. L p. 439.

«) Schonwerth II. p. 263.

^ Vernaleken, Alpensagen n. 200*
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bwftten wit efae gross* Anzahl von Sfarik*tsagen , weiche den

Untergang eimelner Ofte dorch die Enfctehung ven Seen begtttaden. 1
)

Naeh der Erschttifang der bestehenden Welt riehteten sich die

Asen im Mittelpunkt derselbeh eine pracktvolle Wohnung ein, As-

gard, zn welcher der Weg fiber die sohwabkende Bitieke des Begen-

begens-, Bifrbst, gebfr. Hie*u halte ieb die Sage ven der iedernen

Brteke, 2
) welche fticb voik Kartetein bei Eeichenhail bis zti dem

SGO Fuse entferAten, anf einem andern Berge liegenden Tburme

Amering iiber das Thai spannte. Die Erde aelbst, weiobe die Asen

fun Wobnplatze der Menschen bestimmt batten, Mess Mid gar d,

mid hiemit stimmt wieder in dem Brnchstfoke Muspilli der An*-

dmck mi&ilagart far Erdkreis. 3
)

Demi ate Buri's Enkel, die Mer- ameh Odhin, Hoenir und Lodhr

beissen, zum lieeresstrande gingen, fanden sie zwei Btiume; die

scbufen sie sn Menschen, Ask und Bmbia, indent sie ihnen Geist,

Vernnnft, Bint und PaAe vatfiebe*. leh ifill ieieh hier nicht anf

Aventins Mittheiltmg, dasB die Mensehen anf den Baumen waehsen,

als ©men BeWeis bertrfen, dass dieeer Mytfra* «u seiner Zeit noefc

bekamri wa*; derm er braucbt Aieselbe, nm seine Abieititng des

Ifamebs der Gtermanen vom iat. germinate an begrftnden nnd lehnt

sieh hiemit an seine Vorganger Isider und Panl Biae. 4
) Aber

noch jetefc ist die Sage, dass die Kinder von den Banmen kommen,

bei una nicfet ganz vergessen. In Tirol heM man sie naeh einzelnen

A&weichungen vom heiH&en Baume an Nauders, aus der hoblen

SBcbe «u Brmtek, aus eine? Buche im Loaeb (Idh), von faulen

Btb*cken im Walde,&
) nnd in Hiederostreich verbindet skti die

Baumabkunft mit dem Daberschwimmen anf dem Wasser, indem

man enfthlt, dass die Kinder anf einem Baume, der weit imMeet
steht, wacheen, and zwar an demselben in einer Schachtel mittds

einer Sehiritr hSngen; sind sie reif, so reisst die Sehnur und die

SehaeMel schwimmt durehs Wasser, bis sie anfgefangen wiM. 6
)

Sind diese Era&felttngetf atfefc Kindermarehen, so biefcen sie docb

einen bedeutendeir Anklang an die rierdische Ttadftion torn Ur-

*) Vemaleken, AIpeto»&en n. 37, 3$; Oestr. Myth. p. 364. Zifcgerle,

W*. 8Ag. a. 149-4W, 448. Alpenlmrg, tit. Myth. p. 2to ff. >

P) JPana** X. a* J3* ,

*) Muipilli y. 58 in Buchners neue Beitr. z. Gesch.

*) Aventin, Chronika 1566, fol. 24b* Isid. XIV. 4, 4. Paul, Diao.L 1.

^ Zingerle, Tir. Sitten a. 1.

«) Wurth, Ztmjhr. It. p. 14fc

13*
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aprunge dee Meaac^iigeeelileebtes, An den Eomm «A Qfwmwm
in iuoaeyn Urkaadea die Ei£e»na»en; AsarUfe 8P« R, ,52<X> 597;

£*chrieh RP.; Afcirick X.b. VI.? Ascnih X« 75; AKTOia M.,M67;
Aseuuin E, 91, 107 1 122. GM. 5, P* 9, 21, 14$; <Ub Meh^
s^ebenden Gescblechter A^, Auobbaeb. ./

Die Ortenajnaa: Ascke R. 197; 4#c R» $93; A*tW K. 485*

K. 530; Asfce R. 611 (Asch); Aaeba P. .57, P.A, VIIL 8.1.. XJ^
£XIX> 45 (Aachaoh ia QjMajpVrtr.)* Aacoawe P» W. 1W; A*<»w®

$. p. 25; Ascowa J. p. 138 (Afchau); Aacweaiiagaa R. 235. X.b.

YL 152 (Ascholding bei Munohen); Aacheim XJ>, VI. 52 (Aachen

bei MiiBchen); AecahewLBchel P. 107 (Mi TrauMfttein) ,- Eskinka**

M.b. XXVIIP* 71 (Eschenhart bet Absn$berg); JM^*W* P. £&
176 (Baebenan in Ptaegau); BriOliapai Bd.M, 173 (E^clwlbach

bei Ingptatqdt).., .

•

Asmoke hatte mit der Rie&& Aag?boda nicbt*,Tinr die' Xodea~

. gottin Hel, sondena aach, den Fenriswolf and die XM^purdsghlaage

ejzeagt. Dipea waxea *wei Dagefeewei, weloke den; Aaea dea, ¥ate?-

gang drohtea and yon ihnen weuigaJ^oe fiir eine ZeiViang, gieksb

ihrena Vsjter I*oki» ia #e*sela gelsgt wa*A$a. Item Pea,risw<*lfe f

d,er ibaen durck aeiae (JejpaW&atigkeit gefahrii<& isrujede, legfeea

gie wie zum (Spiels can Zaatterbaad an, irekfcjea er das ewrtewi

zerrisB. Hi^rauff bpaehtea, sie eiae duaaere,; abac viel *t$ikeB® Femh
(Jie er nieb,t mekr ea serjseisaea vermochte, wobei ataesr Tyr aeiae

raohte Ha»4 verlor, die er zuin P&nd© in d#n Rac^caa 4«l Uw^
thjUna batte legea n*U&sen. Eine Epiaaeiung an du>aen nerdiaabeJi

Mythas, hat sick auf dem altea Jferaunanenbqdea, in denj Xftrafeon

ejrhalten, wo 4ie, verrj^heyisd^e .Mutter, vie zam Veraaeha. ihxw
staxkeg Sobne eine Scbnar uawindet, die «r z$rreiast, *r#h?ead as

die zweite dunnere Seidenacbani, nickt mebx anreng^, Jkaan .and

bo seiaem Feinde iib©4iafert wiyd* 1
) ; A«#b ^n, den Tii^ler Sageft

findp ieh noeh eiaen Nadiklang diesei- Mytbe in dew Draphea det

Weisateuaaei:sees, waleb^n daa (sBbaiabare) Bettl«an<il mittptet-eines

r^then Zaubeizamaes bandigte uad dux^cbi den; Ba^k bearab aus
;
4<6H

Gegend fortritt. 2)

Bruder des Jfenriswolfea un^. dpi Hei 1st d^r J.ormija^aadr,

die grosse Weltsehiaage > wekbe daa -GotUffn T^rto^t <tan Erdkrei*

amwindet, and von Thorr vergebens bekampfb aw Ixcde «te* Tage

Wenzig, Westslav. Mtfrche&schatz p. 152.

*) Zingerle, Ztechr. II. p. 182; Tir. Sa«i a. 159,
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ram Verctarbe* der Welt losbrieht. Diese* Ifytfcus wiederholt ek&

& RropkeEeihiiU^H tiber den Uaterfcang ron Often. Wach ^niedeis

bftferiaoher Sage stent €bam, urn welches der Regen einen Bogen

bildet, sa# dem Selrweife eiues ungeheuetn Fisohes, deaaen B£-

wegtmfe die^tadt zerstcfren k^ante, wesahalb nicht einmal der fiirte

ran ieliferteb blasen soil.
1
) Ba ieh oben sehdn menrere auf Loki

§ich beaiehead* Sagen atm Ifiederbaiern und da* OberpfWz natehgS-

iriesen babe, so erb&lt hier ^die Vergleiohung mit dem Midgards-

worm eine fereitere Grundiage. In Tirol l&sst efne verwandte

Pr*phetfeibung die> Uebersfcnwtomtang rott gatts filbigenalp dureh

das Iftnwenden einea Drachen beftrrehten. 2
)

Die nrft diesen Ongeheuem in Verbiudaaig atefcenden Sagen

fUhten tins von sett>6t a«f den Untergang der Welt tmd des

gesafenftten Gottergesehleohtes *—- ragnarokr —< wefcher dttreh das

Loswerden jener feosen Itftchte hereinbricfet und nicbt abgewendefr,

fcaf verztfgert* warden kanfi. Vergebens wurden aie nebat ihr€to&

Vater in Zauberfesseln geschlagen. Die Ketten Luzifers
;

laaat der

etkajglaube* bia naeb Karfffcen t&glich diiiinerutfd nur dutch diekalten

Bebliigtfder Sokmi&e am Fbierabend' wieder n^thdtlrftig featgeschWeisat

warden. Endfech 1st d«as Verderben nient Iftnfcer zuriiekzuhalten

;

Luiifer (Laki) kommt ron aeinefl Ketten loa und reisat die ganze

Welt nit si$i i» Wuth fort, sagt> die Sakburger ftropheeelhung.*)

Us- gibfr viele Vorhersagangen tiber die Vorzeichen dieser

Batastrophe? aber von Bbhmen bia T£aTnten atimmen aie darin iiber-

etn, dasa Hoffahirt, Laater und tJmkehr der guten alten Sitte deli

Afifeng des Eadea beaetehm*. 4
) Bine Ver*rhrr*ng und Vetffinateruag

der sitttiehen Begrfctfe, wekhe die Getter gegeniiber den ale Riesen

peraonifizftften Natargewalten darsteflen , beachwtfft den Rachetag

(atuotago, tooBtiatac) iibe* die VSlker.J) Em entsetzlieher Winter,

weigher obne Atnsetsen drei Jahre die Brde rejheeft, biingt alle

ELmto&te in AufruhT; die Bi^de b^bt mit alien Getrirfcen, Waldef

entwurzeln sich und Felsen stiirzen zusammen. Eine Erinnerung

an diese Schrepkenszejt, welche in den Eddaliedejm mit dem Namen

(^.Fijnbuiwiaitei;* bezeiebiiet wird, hat sicb in mannigfaltigen

'*
*) »ok*n:ir«»tb II. p. t?8^

*) Zingerle, Ztschr. II. p. 347; Tir. Sag. nr&h< '*''"'; ~

' «> Waldfr#ua4, Zts<*r.' IV. p. 203. AlpfrBtturg, p. 258. Lexer,

Ztachr. IV. p. 413. Panzer n. n. 69. -

" *) ach*nwerth ' Ht p. 339. Lexer^ Ztechr. III. p. 35.

») Simrock, »a»db. 4. 4. M#th;^. tM'C
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gagen der bairieeben Laade erhalten, 1) in denen ei* pguoa&aisekmr

Zuetand dee goldenen Zeitaltew in einem Bosengarien eiper dnreji

Ueppigkeii und Rncbioaigkeit ckarakterifiirtem EntaittLiekung veraua-

geht,. and die Zeretorung einei Hochelpe, einea Behloeeee tad Tlutas,

die Vereenkung einea Klostera oder eane? Biadt «, s. w. dureh hereia^

bxeohende Wild- und Gieaebache oder sioh aufUwbaiieBdea Gletecfcer-

eis wax als gerechfce Strafe der vergeblieb Gewaratoa emkeinem

lasst. Die grossartige Wildbeifc 4er ranfeen Alpennafor hat namen4r-

Hch in unsem Gebirgslandern ausser den zablxeiche* Smfluteagaa

die warnenden Erzahlungen von' Vergleteeberuugen* 2
) Uebe^

eisung und VersteLnerungen 3
) hervergebraehfc, welehe rur Be*

weise des etreienden Gottesgerichies angeaehen werden. Be sind

aotnit aucfa bier, wie in der nordisohen Mytbe yon &$x Gotter-

d&mmerung, die nur muksam geb&ndigfeen N&turgewalten, wekken

das Meneokenwerk und Memeehengluek anheimfallt , aobald die ordV

nende Maeht der Sitte und dee Bechtes Ton luehtloeer Willkw

dnrchbrochen wird. *

Der jfungBte Tasg, ahd. tuomiatac (in der altbairisohen Yolk*

epraohe noch jetzt zur aehensbaften Bezeichnung dee Vetkehrten und

UnmoglieheB als „Skfe. IMimeleetag, wenn d' Huah am Bam etotgV,'

erkalten), wird in unaern £agen auak durch dee Wiedergrfinen

eines diirren Baumea bezeicknet; Es iet dies* der Birnbanm anf

der Waberhaide oder der kajte Baum bei Vohenstrauca, sowie sieh

alinUcbe Bdume feat in alien deutschen Vblkeaagen wiederib&dea,

a. B. der Bimbanm bei Werl und die Fiiwtmer Lta&e , in Brieseiir

land.4) Die Waberhaide aber i»t das Schlechtfeld oder die Kamjrf-

st&tte, Wigrid oder Qekopnir gonannt, ab£ weteher. die. Getter den

teteten Entscbeidungakampf mifc den Bieaen und den nnatern Ifiehten

der Unterwelt seUagen iniissen, und an das Wiederauatchlagen d*s

d&rren Bimbauma wird die Hognung aaf den Anecug des Sakew
au» dam Untereberg und die letate Wntige Sohlaniefc ftwigchen Gutem

*) Hammerle, Sagen u. March. Tirols. Insbr. 1854. p. 6. Mahlschedl
. Alpenburg, Tiroler Mythen p. 126. Sch&ppne* n. 68. Vernal eke*,

Alpensagen n. 36—44. Tschischka, Oestr. Volksmarch. p. 57. Holland in

Wolfs Ztschr. I. p. 448. Seidl, ebendas. II. p. 3d. Eingerle* ebandw. II.

p. 57, 348, 350; Tirol p. $58.

^ Vernaleken, Oeatr. Myth. p. 361, Zdng*r*e, Tii. Sag. * 4i6—468.
Alpenburg, Tir. Myth. p. 240 ff.

3) Zingerle, Tir. Sag. n. 450-r4&6- Atrpanbufrg, Tk- Mfihi p* 325 ff.

*) ^eyerkus in Haupts &*)*, HI. 457 t
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wad Boaen, so#ie der Unfasgang der letstern gdumpirt 1
) Wie afeor

*Be holatonisehe Sage dies* Katastrophe Bait dem Aufrradtsen einer

Seeae auf dem Kirohhefe mi Woittorf , urn welches ein sehwarze?

md ein wswser Rehear kimpfen-, in Verbindtmg bringt,3) 00 s*gt

»Sibiile Wtias" (sibilla vaiktBaas): wenn ein Ast dee Kaftenbaumes,

einerLinde bet Vohenstewiss , 90 gross gewerden ist, dass er einen

apaoisehen Baiter nebst dam Pferde tregen kam, so Wild aof des*

Plate* did Sohiaokt geBehlagen, in weteher das Btat in Stream

Jlmat. 3
) In Tirol knupft sich die Prophezeihung an die Biume

a*f der UMswiese bei Innsbruck; sind diese so krfcffcig, dass mat
ein Boss daran featbsBden kann, dann wird daselbst eine grosse

Baklaeki" geeeklagen. Treiben die dtirren Biatae an der Bianitz in

Babmen meder BUithen , danh kommt dar Hersog Wensel mit dsr

heiligen Sdmar. 4
) Et ist also iiberall dieselbe Gmndamstokt in dar

Yolksaage dia einee Kampfes der Asen mit dan rtaa. Loki und Surtr

geflihrien Biesen, ©der des wiedererwachten Kaisers und seiner

Gefoeuen gfegem die La&terbaften and Verruehien, oder endlich in

ehrfisttiefaer Fasttmg der E&gel unaer Anfubrung des Mias gegtia

den Antichrist und Satanaa mit ihrem schwarzen Gefolge.

. Wenn sibh diese Zeiehen er&llen* daitn fallen die Sterne Vom

Himsael, Same und Mond vet fins tern sich, Diese beiden Gs>

stirne befinden sich namlich auf einer bestftndigen Fluent tot zwoi

Uagethwnen, Bkoll und Hati oder Managarmr (Mondwolf), welche

wteh nfirdischom Mythus denselben naohsteUea. Wenn sie die Ver-

fosgfan etnhalen und anfalien* entsteht eine Verflnsterung , wenn

sie dieselben vers4hlingea>* dann ist das WeHende da. Diesen

Mjfthaa enthalt fiast woftlieh die oberpfalmche Sage, dass im Monde

ain sites Waib einen Kerb flicM; wahrend neben ihr ein•grosser

fiund lauert, bis ear fetiig wird, urn iifeer ihn herzufallen; diess

gibt Mondsverfinsserung, serreisfet «r ihn aber g&nzlich, so geht die

Welt uoter. 5
) Earner gehort hieher das Spa&ehwort: „ehe der Wolf

die Sonne auf&isst." Naoh Kttrntnet Volksglauben entsteht die Sonnen-

flnsterniss dadurah, dass ein Drache — der Tenfel — mit der Sonne

*) SchSppaer n. 1, 13, 14. Vernaleken Alpsns; n. 50*

^ Grimm, Deut. Mythol. p. 9\U
"

3) Panzer I. n. 120. Sch3ppner n. 1696. Scho»werth III. p. 341.

4
) W»Ufxe*nd, Ztoebr. IV. pu 201. ZiogerU^ Tir. Sag. a. 719. Ver-

naleken, Oettr. Myth. p. 111.

») Sch«nwerth II. p. 69, 75.
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raaft ; . irerschtfagt to sie» , so kt 44c Wettaariio da. *) JttftEnsshtH aftttir

Kolker- jw» besofeitekter KuUor^er Vtfrfinftttrung il«rG«*time babes

-0nmm imd Baraer2) . nachgewiasen* Ma* wild deaahalb das 21. Ga£>*tai

dee Iadiouhia mq^erstitiomiiii^agan^ daa im Jakr 743 alien J)e«»sefcfcea

and samit ancti denBaiwaaea dia abeaaa^amfeanche Sitte vtfrboV deta sieb

wennstarnden Monde darek Horneirof and eraabre^ktietas < I&xa&r

atachen zm HiiMe sa komaaen, 3
) nitiht etwa vein poakisoken Ab«r~

glaubem akznteaien berechtigt sein , vielkJtefei bios* weii defr Aftacnf

rince lnna latoiniaeh ist; sondem diesen 'Getoauen ads «\cht gamta>

•iwh an den nosdischen Mytfans ankntifrfen » muasen f in desseii B*4-

wicklung er seine volktandige Begvundnag £ndsi<

Die nmn foigenden Einaelnheiton des Xampfee der Aae* - afett

den Riesen nnd dee daraas bervoigehanden Weltbraikdes. >habe*

in dem Brnekaliicke Muapilli 4
) einen so vollstandigen Abdfruok hint

tarJassen, das* nan fest jede Zeile- deeselberi in den Eddaiiedjem

wieder nachznweieen vennag. Datiniiek iat dabei nient at iibev*

aeben, dass der «k*istlieke' Bionter den Xanrpf day Bagei wide?

den Antichrist und das Weltgerieht sekildern frill and solvit-das,

was ihm Mem die attkeidnisoae Volkspoasfe liberi den" Eaaa|>f *bw

Gotterdammerttng darbot, naoh seinem Bedlirfbiscf, also weM auch

mit Umstellung der ursprunglichan Beiheniolge das Verne verwendete,

wie diess Bartsch geaeigt kat, • - • .-

'
'

*

Mit banger Sorge seken'die Asen detn^ unabwendaasen Ver*

kangnisse entgegen und Wnotan sufcht die fleiken seined K&mpeW
dnroh die Aufnabme streitbaarer H*klen nach Walballa tm verstaxkan;

Die Walkiiren nnd die echon aufgeaommanen kMnh er I er • fcieaen

die Waklstatt, d. h. waklen dte- Tapfern «6* WalhaHa. Dass 4e*

Name fiinberi scken in den akesten bBirfsah^n Urkui^arf voribwiim^

hac bereks, Orimm^) benmkt, obwnfai aueh Abieitong alas Agaakeri

denkbar ware* Ich finde Einbari K 652; Erakeri ». &Wy 60fc

M.bV XXVIIT *3; ferret die Bintorierrai^ , Taddm eiatonaoenan

im Eluss© Bala M.b. XIV; da8 ? die ; Osptananaei Ainberinga Jv p. S&
M.b. VII. 449 (Ainhernig bei Orabenstadt a»: Chicmseo) ; Bmbam
torf XXVITP- 214 (vielleicht Heinrichsdorf a. d. Vils). Im Ge:

*) Lexer Zt»h. IV. p, 41

1

,:< '
-.

*) Grimm, Deut. Myth. p. 668. Pan*etr II. pf^3H>. * ••
; ..... *

*) Sterzinger, Neue hist, Abhandl. II. p.* 352: de luuae 4efectioiie, quod
dictint: vince luna.

*) S c

h

m eHer , MuspiW r Bu eh n er , Beitf^ge' etc- p. 9 f ft' $ ft* t ^'c h ^ber
Muspilli: Pfeiffer, Germania III. p. 7 ff. .';,..

«) Grimm, Deut. Myth, p, 77$, •''.••*- "
s

*
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dbrisflMhftg JMfchfafcg mad Anffiwuj is4 die AifiD*merd«r

AeefemdBa, Eageln. and Tenfola ;iitorte-a§*n *nul •© -aikfltet ;4efr

b*b»»aba DiuMei in MvqpUi das . fctMttUscha -fletr jforitod d*U

dem Hollenheer urn ,«Ue S*#te» dor^Bntten^ di*<«ie aaoh dwnQert*

4#s liohte*, und Glitoke§ Ad writer tGewmdhteit igeteiteu. 1
) "Nicht

mit Ifareckt t»u*hn*w*fc Bart|«fc r
2> da** M di» nrapru»##dU* Lied**

wew..ma» die AUiterafcU»her»tel[lt> •tati^der Engei w©hV die. JftAr

Mpaer. {j^gtagdep .'baton Hioge», aawiq Jwfa kiwMUL eifte d#r nopdir

sebennMythe b* GrimjiiapUd tafopreetaide Btfcckifcibnsg W:aih.»lU'f.

ftj^geapbipfifen,.h*V«» diirfle;.dBnni j«ner/Oi*t.de8 IjieMoa and (Hiicfct*

u»d. der ,ew*fen Gewradbeit: katai eigentiiih imm den Hfa—Mtt d«r

clirMJiAken Tradition v^tstelleni ,U*zw«feik*ft earwariete, dez JW«
ware fris ins &• JafcAiji^ert vo»t ttttinoii HtmiBdl nur eine.Afc-

w^chsslung yon Kampf imd Zeohgdag* www d*s Yolk *och- g*ge»r

w^rtif win ehrisftwftes, ;£a*idie& fur -feton Ort ajgeaehme* fieftuftrt

halt, und mit XJ&t&hdhx*&n msritttek, dJntin-.YoirtfiUitAt <dtnr

jj^UsaJiffli £etven enia>oniiien 4»t, wofiir Fate* Stems Mkimn4ische

ftmilm" genfcgwid ^eugniifc g#ben: .;. . ... - •

• K*m krinm&im* rat HinuwtUtitor Maris,v**' •

,., . ;
> . Di^.p^re,^ ^gt^alltineiw; ,..,;*.; .•:„*

Knmn>an oan echon entf$gen , 7 ,

Per Stocl^ und per Degen
*

: " Und f&nf*n oan iin Jubelton '

»
*

2iin toimiiriiieheh Vddatt (VateftfJ sefffr Thrdn. '*"

' AJ&o auch in diesem Volksliede empftmgen die'Eiigel die Beele

d£s AtrterwaMtten Wd' geleitetf ' sie kbr hfrfamKschen' Vbtisteiltthg. '

:

1

* Behi-faezeichn^nd und acht heidnisch lasst (lie steierische Volts-

sage* dife S6Waten {

iiicht 'in den geW&hhBchen 'Hfmineff kommen',

s&ndern' Veist'ilitien di^ gruntf Wie£e' zum'Sammelpfatz an." Dort

rsi auch Kaiser Friedrich'in yerzudkter 'Ruhe bis sein ffort
f

drei mal

life d&i Tfcch VHcist';
1

datin fttfsst der WltfiW (Heimtall) iiis Horn

und- das ufoemesslrche 'Heer kommt au£ die Erdd, Frieden uhA

(hunting zu !schaffeil. a)
! l Die rerschiedeieri, 'oben besprA6herien £n£-

rttektingssagett hangen ' also 'mil? 'dem 'Myfhus der
J

G^tterdainnieTung

aufs Innigste zusammen. Ausserdem aber hat der nordische Mythua

im , GleThiminn noch einen andern Aufenthalt fiirHelden und weise

Frauen, zu welcfcem Grimm dfen Glasberg der* Marcheri haft, 4.uch

*) Schmeller, MuspUli V. 1— 20.

«) Pfeiffer, Germania III. p. 19 u. 21.

3) VernaUken, Oestr. Myth. p. 119,
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ajfrt WeHaatataaaav 'CHMinidteHik JaUaariil

im usmkd keimisehen Sagas «fscbeint der Gl as berg ate

halt ftu? Sehwamjuligfrasem wad Heiden (Prhnen) mud hat nook ia

Ortsbenennmngeu, wie Giasfctig, Gkwbtnwiaii, Glasmiihl, Gtarwiesl

tinea unrerkennbaren Niedarsehlag kratarlasean. !

)

Wenn nun das himmHactie Horn <HeimtaUes, dee Wachfora an

d4r sckwankenden Begenbogen-Brucke) gelaatet wird*> und das

jfcfehenr gibt, das* Loki mit den Ungaheutrn, Sartr mit den RiMen
gegen Asgavd heranstiirmen , dann erkebt sieh Wuotan und ffcfrrt

.mit dam grosaten dw He*** too uatftawtedlioher Starke zur Mai*

statt. 3) iXiaikwidertviersig Thor* bat die notdisofce Valkol und
a*hthaade*t Jttahener koanea zugleich ana einem Tbore hems*-

ziefeem* wtfan tie afcrtieken, gegen den Wolf and seine Genossen

m kampfen. Die Malstatt aber, daa nov&sche Wigrid, verlegen

ansae Sagen anf die Wateerhatde — an den Birnbaum — wo der

Jahrhuaderte fong betgeatrdekte Kaiser die Feinde seines Volkes

-aertilgen uad. das Reich wilder nen aafrieate* wild.

Die einzelnea KampJe, in welehe der notdisehe Mythus der

Gotterdammerung — ragnarokr'-— zejfattt, ordneft sioh Bach unserm

Liede in nachfolgender Weise, wena wir der sekarfsinnigen Con-

jektor von Bartsch, die an die Stelle der neidnischen Gotter ge-

tretenen ehristlichen Namen dutch alliterirende heidnische zu er-

setsen, folgen woilen. Wuotan streitet mit dem Wolfe 4
) (Odbin

gegen Fenrisulfr); ihm aar Seite stent der daa Hammers waltet 5
)

(Donar). Bei dem wareh, dem Wolfe < stehea der losgewardene

Loki mit den Ungebeuern and Surtr — der Antichrist and Sar

tanas — deT die Welt versenken soil ft

) (sowie nach nordischem

Mjthus Suftr am Ende des Kampfes die Wek mit Eeuer yerbrcnni).

Dieses. Verbrennen der Erde in holliscben Flammen hat wahr-

scbeinlichi unsern altbairisqhen Diehter veranlaast, Satanas an die

Stelie des nordisehen Surtr, zu setzen, wahrend sonst Luzifer im

Yolksglauben ganz dem Loki entspricht, welcher im Muspiili ab

Antichrist erscheint Der Antichrist spielt in unsern Volksuher*

lieferungen eine rathselhafte Dopaekblle, die zwischea der Bjesea*

*) Panster II. n. 190, 191. Zingerle, Tir. Mirchen a. 37.

«) Muspilli V. 80.

») Ebendas. V. 81—84.

«) Ebendas. V. 42—43.

*) Ebendas. V. 47—48.

«J Ebendas. V. 48—50.
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sot

Hn4 M*i'» Taafejanatur eehwaqki Ejr wird vqa mum. uttea Wtfibb

gebowL, oder vob etnem 90j*arigan <Jr£i»e mit eiaer ?{$l]uti§eii

Judin gezeugt. 1
) tfach etaor aadem, Sage TOd er als Lintwwrm

aue einem Haananai im Jfoorgrund ausgebrutet and wrwaadalt etch,

da iha am M8deb*n anbetat, in«um \mwide*atefcliah eobB&en J**^
ling. Diess stimrat mit der Oberpfaker Sage, das* ar Yfm. einer

SoWange mit ana? alten Jiidia eraei*gt.we»de. 2
) Dareh diese Sagen-

veraioriea • tritt der Antiatawt aUevdin&t dew rielgeetaltigeai Laki,

dm «iit der Rieaia Angrboda aeibst Draahenkinde* seqgte, a*lie£

Naob andern Sagen gtijnmt or ab©r wiadar aaehr aatt dam Jtteseot

fuar&ten Surtr uberein. Vor alien} keisat ar in einaelnen Sfcgen

Aatenehrrot> waa die VolksiiWliafcjaing — iofe mookte eagen rati

aventiniacker. Etymologie — >dah$r leitet, daes die Menscaan am
Hade der Tage mens thierartig mit Antamrahnabeln <Efltenacknabeln)

geborea werdan, Ich fcalte dieses Antenckxkt ** akd. antrka,

eaatiac a* ajrtiquus and am aga. wt.«*» Bieso, waher die- altkoufeeha

Volkssprache noch das verstarkende Prefix tm and anaio and 4ai

A4j« eatriaeb sur Ba&icknung von etwa* Ungf*eufcrJich*» und fiiesen-

haften hat; Hienaah erscbeint dar Antenfchj&t aia Gett and Fiikrar

der Bieseny wodureh er Hahe genug mit Suite . saaammenfieLfr Nock

.

•dautlicher wird diese Uebereinatiauaang daveh die Sage* daa* der

Antichrist vom Blitz getroffen hei seinatti fiturz in taoaofcd Trummdr

Eejachallt and wo ain sqlohes (JJied: hinlaJttt, die JWe aich enfc-

windet, wetehe nun im groasea Branda untergefck3) Hies iat der

Antichrist ganz der newUecbe Fauemese Srotr, roa dem den dfe

bairisabe DichW nach: das Vara vooefend* dosa ear die Welt to*-

satiken (oder .versengen) soiL

Diesen Weltbiand kntipft aber das Diabte* dea Mos|>illi nicht

an Satanas, der bet ihm Surtts Stella eitttummt, soadcntan den

Fall des EJiae, Hier reiakt nnfc. d**: dbrth AXitasatiw vejeuekte

HersteUung dea dem Ifuspifli bu firurtLe tgakgaoan Liedes awht

inanr aua. Bet waieh mntarliegt; abar auch Blias aiakt tod*raa£L

znar Srda. Hie* an dea Eliaa StelLe Wuotan zn snbatituirea, wider^

aparioht 4m» ganaen nordisehen Mytkas,. nack wekhem Odbin ran

Fanxieulfr ve^schJungen , aber ^on Yidar, den >fcchwei^amen. A¥,

«) Wildfreuud, ^tsehr. IV. p. »3. .S9bSn,w#Vtk Hi. p. M4-
*).Eb«iida8, IY. 9. 203. S^h.*anrarMl Ui^ p. 3S& V-ernaUkea

Alpensagen p. 68.

^ Schonwerth in. p. 338 a. 336, ./»••
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»04 W4**M&m& mm,' «mi#lli.

dadttifeh getMhfr wird, dates 'dieier dem Vn&hmm nrit dem mythiscli

geeehnhten And £* den Bachen tritt und din serreieet. Bagegea

paeat oMge Stelle fast *8ftlieh **f Tfcfcrrs Kampf mit dem JoY-

nmhgfcB&r, *tier swnr nntertiegt , aber areteh seinen Besieger duTch

stfedn Gfffchauch (ftdtet, so dass er "nadi kattm nenn Schritten todt

su< Boden sinkt.

• Dass EHas, der -mit Rammenrofisen im Wetter gen Himmel

fehri, h£eht znr Uebersetztmg des Donnererfi dureh seinen Namen
Yeraaiassung geben konnte, hat schon Orimtn gezeigt. Den (Bagen

des Mittelaltete ent&prechend , sonildem ihn nnsre UeberHeferungen

«ia Gegner ties Antichrists; sind aber darin im Widers$ruch, dass

es> naek einigen mit Enoch unterHegt nnd getbdtet wird, iporauf

Michael den Antichrist mit dem Donnerkeil niedersehmettert,1)

w&hrend naeh andern Sageri dieses Bleheramt nebst ftoses dem

BHa* selbst ubertragen -wird. 2
) Er tritt also in diesen entschieden

an Bonars Stelle, Velche ibfni anelr der Dichter des IfttspilK iiber*

trigen su haben schetnt/ *
'

• Awflfelletod* eteilt eine OberpftaBer Sage Blias gleich bergent-

ridbteb Gteittern nnd Helden im Paradieae miter einem Baume Oder

&> einer Bfcfale schtaflsnd dar hite ans Bade der Zeiten. Afodann

sammelt er dife weni£en Getreuen nttter einem Birnbaum (wohl*

dem eagenhaften auf der Walserhaide — nicht unter dem kalten

Baum, der eihe Steurtinde ist) nnd rieht gegen den Antichrist^)

.Der Dichter des MnspilK hat als<r uazweifelhaft hier Verse des

often ihnn nock bekamiten religiflsen Volksepos aosgelassen, welebe

den Ubt&garig der €RJtte* dargestellt haben warden, tmd da ihm

dieselben zu seinem Zwecke nicht nothig waren , so hdt er sight-

licit die BeifcbnHehkeften von Wuotan nnd Deaar in Seinem Helden

Slias vemengt. Bo eehliesst sich denn aach bei ihm an des Lete-

tetnVerwviMtang ddr Weltenbrand; denn sobald sein Kut anf die

Brde tzseitv entimnnen the Bterge, k^in Baum bleibt stehen aaf

derflrde, die Wasser f^rtrocknen , das Meer wird verschlungen,

d« HimtKel gliibt in Lobe y der Mend Mit, def Erdirek %remtt^

fcein MHa bieiM' auf dem Mwiern , es bricht herein der Tag dw
.Yergeltaag, *r komait di4 EtetbHcheri heiinziisachen ' mit Penei

*) S#WnwJttfe HI. p. 338 u. 389. Zarajae, Haapt Ztsch. VI! p/ 369.

a **) Vaid#re«nd,^tatW. IV. p. 203. Behonirertii Ul p. 33& Ziagerle,

Tir. Sag. n. 723. ' '

^ Schdnwerth III. p. 335.
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MM

Da mag kein Blntafretod desk andemi heifiah ik«, damJ Mtfepilli,

wvaxx die brette Erdoberiiacbe gant im ftrand* a%elit wad.Fene* «nd

Loft alles dalrinfegL*) Biese gwii»Darftfiihinr«ton^^^^Wftg«^

ja feat wcwrtlich not den Aoadtnekgn,. in deioen mas die Sddalieiei

die Katastropae d*r OottordamnMiming aahilderfn, data vo» eiaeas

zufalligen Zusammentveffen de* Bilder gar keime Bed* sein kann

mid qui dor Sohluas geatattefc i§t, de* otienbar bairiaehe Dichter

das MospiUi habebei eeuier Daxatetttmg die Auadrooke mtr emeta

Lied* enttebnen konnen,^ wetabea den Eddaliedam verwandt^ dan

heidniaohen Mythua vein Walfcurtergange nnter -den Batoarett fcia

an ihm tvaditioMll. foitgepflanat-babe,

Pi» dnxchatia heidniaobe Idee root Untagange* der Welt dorok

4aa Feuer b*t eioh bei,uas dnreh; daa game Mittalaher *fhelteib

Nooh in , einer Mjiinehne* Haadachsift worn Jahx 1347 singt ein gteieh*

felie toixiaeher Biohtei: '
•

;

Ton den fiinfzelienn zaichen vor dem ivngsten tag.

An dem fUnfzehe&den tag

•so irfcrtea ai dee Gotee ichfo&.

bi aiaer iwaiffan ataafl

ein n>r sick ana&ndet ; .

mit grfilichen loreften t

obnan in den liiften.

daz fivr yon obnan nidergSt

ntang taeent Uafte* brtrit.

«a aafemet* ak aaa dota-<cSdni»^tral t •'

da mag juntas, yor. beatan. -
: .

•'•.•»

daa fiyr erwindet nit,

e es ersuoh sin zil.

es schivzet also werd*

yieriig ettftef in' die eVd '
-

div erd wird erfivret wol, • »
*

vnd nws gelttttert wegdei} . . i

baydiu himel vnd erd.*) . ,
(

.. ..,

Die Aehnlichkeit in d$r 4j^hAuung r wie im jHaafapok- mU»

dem 500 Jabre altera Dichter dea Muapijli. yird jedam. eunleiiflhtei^

wenn ex aus dem Letxtern die
t
Yejae yergleieht:

,

dar ni mac denejnfit an^reno helfian yora d4«i^m*atiH*M : . ••>

denne daz preita unasal alias varprinnit,

enti Yiur enti luft iz allaz arfurpit...

*) MuaffUU V. 64—64. VfL niaaa XOu& **v 66,

*) Haupt, Ztaahr. L p. 125.
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Die b*idni*oke Tradition ran kfete* W«li*ibrand* m««rte 4m
Glauben tnmB Votkea aefcr tiefe Wwudn gatfenlageii baton, Qtt

aefciaalbbandert Jafer* na*b *k«* Auflwttung duJKh 44» ch'ri«tli^hem

Etferer mocfe so kbbaft in der Pkantatri* der Voik*dick4e* rorteftten

an konn#n unci mit itaren, Bildevn seibat in die feindlicheii T*adition«i

de* siegwicken Ck*i»tentb*mi Irioeinflttspdelen:

Abet nicht blow fOr ckristliebe Dkbiev lag es aehr nahe , die

beidniwhen Lieder vom W«Wwande zur &ebildenfflg dea KampCe*

m& dem Astiebrist top dtim Wekamtergapge und dfcm jifogsteii 0e-

riobte «l Ferweaden. Audi fifcr dbriritiiebe Bildbauer wwr es nicht

minder bedeutungsvoll, in den* Varballwi obrifirtlicher Tetnpel dureh

gumbildlitine Davsielbmg de# Unterfcange* der beidaiscben Gotter

den Sieg d« Chriatenfcnum* zu Tvxfceifiicben. Me Parallelwinmg

der a^okalypdtisehen Daaofte* mit da» mm de» notdkohen Tradition

fortgepflanzten Bildern der in der Gotterdawmerunfc ktmp&nderi

Ungebeuer bot biezu erwiinschte Anhaltspunkte. So finden wir urn

das Portal der Kapelle auf Schloss Tirol ein Mythrasbild , einen

Kentauer und zwei Drachenbilder > die entscbieden beidniscben,

wabrscbeinlicb voigermaniscben Ursftnuig* sind und unzweifelbaft

aus den Ruinen einer altera Baopariiad* broke* gebraebt warden,

eingemauert und zwiscben innen ei&e kleinere Steinplatte einge-

fugt, welcbe offenbar von jungerem Datum den Baum der Erkennt-

nifls und den Siindenfall der cbristlicben Tradition versinnlicbt.

Yon viel boberer Beden&aag *ebeina& mix. dagegen zwei Bau-

denkmale, welcbe der ebstatMeton Beriode amgahfren und von denen

mit bochster Wabrscbeinlicbkeit auztmebitteit ist, dass zu ibrerEnt-

stebung Bilder aus der Tradition der beidniscben Gotterdammerung

den Grundgedanken gegeben haben. tcb meine die ratbselhafte

B^ule in der Krypta des Freiajnger Domes mA das Portal der Ja-

kebskirebe zu Regensburg.

Die Skulpturen der Ffersinger S^ule glaubt zwar Sig-

bait, 1
) der grundlicbe Kenner mittelafterliclier Arcbitektonik , auf

ii» Sigwdaeage bezifenen ztr dfcrrefc, indent et annimmt, dass sie

d«ft JBmspi* mit' dan* Braenefc,r aeitoe TSdtorig, data Baden in^seinem

Blute und die verderbenbrhlgende Hrttnhilde darsteHen. 2fu einer

sokben Denton^ vermag abey kaum <dfe fetthnate JPbantasie Anbalts-

punkte zu gewinnen; denn abgeseben davon, dass auf drei Seiten

*) Sigbart, EfeeobatabtofeUfet* Mitaoiitn *ach IrfmdttMit p. 51, ^avar. 1
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da* Saule dm draaheaartige Ungeheuer vorfcommen, waa sieh etwa

mil d*r Eiaheit dear Handlnng nodi inaofen* Tereinbaren liease, ate

jeda Seite eine weitere Eatwiieklung deraelben aokildern soli, aa

aiad doeh die drei mit diesea Ungetfeumea riageaden Manner in

Qeaieht, Geatalt mid Kleidung bo daarobaus van eraander veractae-*

den, dust sie unmoglich nuf eine einzige Pearaonlicbkeifc besogen

warden konnen. 1
) Obwohl ioh die Bfltiefbilder dieser Saule anOit

uad Stella selbat and zwar aafangKah nit einer roigeiaseten Met*

nung fiur Sigharta Anaicht uatanraahte , bo koaaten mix dflnnoch

dieae erheWickeu entgegenatehenden Grande nkfet entgehen rod bet

wiederbolter, sorg&ltiger Vergleiekung — da das gsrmaniBeh* Mu-

seum in Muiabefg etaen eebr gelungeaen Gypasbgaan der Sauk be*

sitst — kam ioh «u der Ueberzeuguag, dass aieb daa J&athsel vie*

ungezwungeaer ldaen laaeei wean man dieae Skuiptusen miteiaselnen

Seenen aa» dem Sample dor Gotterdaannerttng xuaammenhalt Baa

e&tft Bild, auf welebem daa Ungeheuer einen Mrwnm bereite aow
achlungen hat, dass but noeh Kopf und. Scholia? deaaelben atehtfeaj

aind, laa*t sieh gaaz ungecwungaa auf Wuotani Kampf mit 4em
FenriawoJIe, der iha verscblingt, deafen* Daa awake Kid, auf

weichem ein andrer Mann mit dem Sehwert in dan Eaehan aeinea

gegneriseheR Ungethtimes stSast, aeigt den xothbartigen. Dona*, welcher

an Wuotaus Seite den Midgardawurm bekampft. AHardmge iat Deaatf

bier aicht mit dem ifcm aonat. nigeaeluriebene* Hammer bewaflnefcj

wir haben abei sohaa in ajrobolaaahea Brauchen de& anatnaaigea

Hammer durch das minder anatoeajge Sehwert erse^t geaehen. Auuh

kennte dieae Daratellung darch eine Abwcdchuag der Sage odtirt

duxch poetische Licena dea Bildhauara exklart warden, vena maw

nickt etwa Tyre Kampf gegen Maoegara in dem Bilde linden will.

Das dritte Bild ateUt entachieden Wid*r v dea jugeadlielfcfi* B&ehart

dax, wie ear sum Kampfe, gmiiatet mit dem my&hiseb geacfaoktca

Fuaae den Fenriawolf in dea Backen teefead daa s^agiaiefaa Uagen

halter todtet and vaglaieb t indam e» nenb dwv HidgaxibeUang&

greiffc, Dana?; sa Hiilfe koaMat. Hier wane wefal da* Binwnrf er»

laubt, weaahalb der BUdhauer, wenn ef nur Yidaca Siieg uber de»

Hutienwolf dagauateHea b^aUiohtagte f aieli nicbt eialaeh an die

Worte der nwdiaofeaa Tradition ^ahaitaa babei^. womd& dar aehwaigr!

same As mit dam mjthiaebea Sobub (daaaen Sobla aae dea Soblaa

4
) Quaglio, Beitkmale der Baakuart im Mittelalter in Bnera; «. Wiener

Jahrbtcker d. Lit XU1. p. 199—204.
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•ller Verat<wbenen b«Wbt/ *te da* MwtattUff nagftftir «itu d«m

Nlgela der Ewtett yerfertigt wi*d) indei XTtogeWaidrs R&*h*n tritt

and diesem ierteissti • Abe? d«m cnitetMcben BMdhauer kg wohl
ire JtibtMelie nan*r, 4ms Staff aaa Weifce* Swnin der Setilaiige

den Kopf sertreten. wird* rai so^goartigtii ihiri «oh<*fr der FnftBtrftt

in den Baeirtn, van de», fiieg tiber die GewaNfctt der OnterWBlt*

tfyttWiwih anzudenfcen. Die mif diesen fiildera bedeckteii dreifteitenf

deii' Sirale sind wn -dem Mtaiie da* X*yp4* *bgwendet? und? wt Sn^

Ait amgedeafeet,dase aie nicht wttod% eindyin Gegenwttft de& Ailer^'

fccfligften siehtfmr Mil wewien. Bie vieritr&trittf del* ^ftak 4ttgefBH>

welch* gegea dan Altar' gekehrt;^ y
: *4PNgt ein wisibttcheaBild, air

d«* Itmgen 'gewvodeaeii Hsaren dnd deaa Jaltenkieide erkeniifctt*,-'

#akhe« votf ddr Brt»t> erne Bhnwe m halten sBae&t. I<& modfettf

in. dwaselben eine der n<adiBcb©tt S«b«jiniien ,

f

Velva ^er Hyndltti

Mfcenv wfei<*e .i» propite^scl^-Gmhe den tfalitotginig dfta altett GNfttaK'

gewhlwbtesr^rtnMagten und;in duiikler Ydi<fc^tin£ auf den unbe-*

kaantea flett hinwia*n, de* ma^iitiger al« 'dlte^knd&ri «afih der

Ctetterdimme«iinf bartecHen- we*de/ ireatiittlb alien- ifer Md dem
Altare defe net*en\ Ojrftrs a&gfcvrenddt, fety : dtrt-ch weloies- «lfta*wide**

gebwnefM*i^€mgeschlesht seine Brlosang tod'BeiiigWng finden aeH:

i i Ifo.&kulptorej*? welohe» da* Portal der Jak^bskiroke eti

Bagetistarg '»*&/ hatubi Patter flw^'eliiailne So^hen iidfe^d^

Dawt&lkuig der €Wtfcwdaiiimenmg befcogai tod daboi feine *eicW

Befewe&heft in der olaawwihen Und rto*$fecfi^eftna«is6lie^t Mytitologie7

xtL * Grande gfclegk Deniirioh ^gbrctbe iclt niifeh btireefttigt /
' ttaen1-

fblgende* in*id»n,Btt*aeh&<E4ten theilte f<ki ihto abwdichendfe, 4to6ife*

1»ikjbtigeiide>.Dien^ * * '- r *'•'•*

'D»t> im linker* Beicte zw<u*tersi atif- einenv; Ltfwen tettend da**'

geafeUte Mee»fli«'iwg*deht'Ptettr^n^t :It^At* d^r iioMi^chfen, sotist

a»dh auf 4em fblfe' refcendetr Wa1ft»9g^rifi 'fiya&av* - Wemn re¥ aber

tiwVeibiadwig mitf*dir« &«^iHi^*i4tei*fo£ ^dadt»6te fliitMit, 'daSs ;

sreaM nWteiitige Zaubeite'di*"IJng^heaer de» Fin^teftiiss 'ndrattllfe^
>

wh^Jo^ das Ciiriatiuekiiid «u v^schlil%<m^) so Santo (Mwtte' Deufang'

wohl .ehBr dwi-ohf AnIehrt«ngJ aW die flay^&eniii Wilder der Apoka-

ly^te^ -al* an die nOidis^©- Tradition gercfehtfertigt erecheifieft. tte-'

mai» der £ettfbft*fi ha*
;

Hyifdla tt^t det' (J*tt^ainttW#un^ ni^hiH'

waitttr^ »n ediaffen, aL» daW *te diee^lbe vojaussagt, nicht aber^

heraufbesehwort. Mir scheint ihre Aufhalvme in--daa vorliegende-

4
J Panaer U. p. 437.
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-

symbdHsche Bild vielmebr durch ihre Sehergabe begriindet; denn
*

nacbdem sie jene Katastropbe des ragnarokr kurz und kraftig propbe-

zeiht, fahrt sie fort: ,,Einer ward geboren, grSsser denn Alle, der

ward gestarkt durcb die Kraft der Erde ; den nennen sie den gross-

maobtigsten Herrscber, mit Sippe gesippt gar alien . Volkern. Da

kommt ein Anderer, noch Maxjbtigerer, docb wage ich nicbt, diesen

zu nennen." *) Die Seberin verkundet also hier in den bestimmte-

sten Ausdriicken, dass nacb dem Untergang des alten Gotterge-

sobleehtes ein machtigerer, nocb unbekannter Gott kommen wild,

den sie aber nicbt zu nennen wagt, „denn wenige Sehen nun weiter'

binaus, als bis Odbin wird dem Wolfe begegnen." Sie stimmt

hierin mit der Weissagung ihrer nordiscben Schwester Yolva 2
)

uberein, und dass diese Stellen nicbt etwa als spatere unter cnrist*

licbem Einflusse entstandene Binschiebsel zu betracbten seien , wie

man bin und wieder darzuzuthun versucbte, bat Maurer 8
) zur Ueber-

zeugung dargetban. Wenn aucb den Heiden dieseT unaussprech-

licbe Gott nur eine Wiedergeburt Wuotans sein konnte , so waren

dieselben docb durch diesa Propbezeibung unverkennbar auf das

CbTistenthum vorbereitet 4
) und fur den christlicben Bildhauer unsrer

symboliscben DaTstellung wird also die beidnische Seberin gewisser-

massen eine Prophetin, welche den Untergang der falschen Gotter

und den Triumph des wahren Gottes verkiindet. Wollte man aber

als Einwurf bervorheben, wessbalb er sie in obigem Bilde als Meer-

frau mit getheilfeem Fischleibe darstellte, woriiber die nordisebe

Personifikatkm keine Andeutung gabe, so lasst sicb hierauf , wie

sohon bei den Schwanmadchen gezeigt wurde, bemerken, dass be-

sonders den Schwanen, Meerweibern und Scbwanjungfrauen die

Sehergabe zugesehrieben wurde, und wie der Sanger des Nibelungen-

liedes den Donauweibern Hadburc und Siglint die Weissagung in

den Mund legt, so ist es nicbt unbegreiflicb, wenn der fast gleicb-

zeitige Bildhauer die heidniscbe Seberin als Schwanjungfrau dai>

stellt.

Dfe Bilder der zweiten Reibe scheinen im Ganzen ricbtig ge-

deutet. Auf dem Felde recbterseits seben wir einen ungefUigelten

Dracben, den Managarmr, Mondwolf der Edda, welcber den Mond

*) Hyndluljodh 40—41.

*) YSluspft 63.

3) Maurer, Die Bekehrung des norweg. Stammes It.* p. 39. Anmerk. 32.

«) Simrock, Handb. d. d. Myth. p. 170.

Qaitzmann, Mythol. d. Baiw. 14
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x verschlingt. Als Seitenstiick hiezu zeigt die linke Seite in gleicher

Reihe einen gefliigelten Drachen, welcher einen sich max schwach

wehrenden Lowen im Rachen halt und mit dem Sqhuppenschweif

einen knienden Menschen umwindet, dessen Hande tot der Brust

geMtet sind. In dem Lowen sieht Panzer das Bild des Tages,

wie ja auch. mittelalterliche Dichter den Tag seine Klauen 4urch

die Wolken schlageh lassen. 1
) Hiemit hangt ofcne Zweifel das

Sonnenbild an der Pfarrkirohe zu Mais, unter welchem ein Paar

Tatzen hervorschauen, zusammen ; denn aus diesen Klauqn auf WoLfe-

tatzen zu sehliesseu und in dem die Sonnenscheibe umschlingencferi

Bande die Zauberfessel sehen zu wollen, welche die Asen dem
Fenriswolfe anlegten, wie Thaler will, 2

) scheint mir doch etwas zu

weit gegangen. Ob aber die vom Drachenschweif umwundene Men-

schenfigur* ebendasselbe bedeute, also nur eine Verstarkung des

Bildes iiberhaupt bezwecke t wie Panzer 3
) meint , will ioh dahin ge-

stellt sein lassen. Man konnte wohl mit nicht geripgerer Wahrsehein-

lichkeit in derselben ein Sinnbild des verzweifelnden Menschenge*

schlechtes iiberhaupt suchen. Der Drache ist also SkoH, welcher

die Sonne verschlingt und dadurch den Untergang des Menschen-

geschlechtes bewirkt. In ahnlioher Weise sieht man in alten Ka-

lendern die Verfinsterung. der Gestirne dadurch angezeigt, dass

Drachen Sonne oder Mond im Raehen haben.4)

Am wenigsten moss die Deutung geniigen, welche Panzer den

Bildern der dritten Reihe unterlegt und wovon er selbst gestejbt,

dass sie ihm theilweise ganz unverstandlich sind* Ich glaube, dass

diese Schwierigkeit iiberwunden werden kann, wenn wir ganz ein-

fach in der bisher durchgefiihrten symbolisirenden Betrachtongsweise

fortfahxen. Pie dritte Bilderreihe im rechten Felde zeigt una um-

geben von zwei Ungeheuern, deren ernes einen mit ihm kampfen-

den Mann zu verschlingen droht, auf einem Armstuhle sitzend einen

bartigen Mann , im langen Faltenmantel , welcher auf dem Haupte

durch einen kronahnlichen Reif festgehalten wird, seine Knie mit

beiden Handen an einander driickend, wahrend die Yordirfiisse

weit von einander abstehen. Bass hiemit eine Zauberstellung,

angedeutet sei, hat Panzer richtig erkannt und liefert aus dem

*) Grimm, Deut. Myth. p. 705.

*) Thaler, Ztschr. I. p. 284.

8
) Panzer. II. p. 30$.

4
) Mone, Untersuchungen p. 183*

Digitized by LjOOQLC



Wtitmttrgaafe Itftufaurftr alwlflma, $H

Sohatee seiner klaasischen Belesenbeit eine Menge Belege, dass diese

Stelle besonders bei schweren Geburten fur zauberkraffcig gehalten

wurde. 1
) Dagegen aaeint er aber ki dem bartigen Manne Gottvater

erkennen zu durfen, welcher auf seinem beiligen Stahle die ge-

sammte Welt tiberblickend, die hollischen Machte Zauber sprechend,

und die Knie nit beiden Handen aneinanderdriickend in Bann halt.

Dieter Auffassungsweise ist aber die ohristliche Anschauung

ckarchauB entgegengesetzt. Gott wirkt Wunder; aber Zauberei, die

an sich schon das Brandmal des Heidenthums und der Ketzerei an

der Stirne tragt, darf ihm unter keinerlei Umstanden insinuirt

warden, da er als hochster und einziger Herr des Weltalte der-

selben gar nicht bedarf. Da aber die Btellung des Bildes ganz un-

rerkennbar einen Zauberakt darstellt, so ist es selbstverstandlich,

dass man das Bild nicht auf Gottvater beziehen diirfe*

Aber gasefat atteh, die christliche Kunst des Mittelalters Mtfte

sich einer solohen ketzerisehen Symbolik erkiihnt, so nriisste doch

vor allem erforscht werden , ob der angedeutete Zauberakt den sub'

stituirten Personlichkeiten und ihren Wechselbeziehungen entspreche.

Dureh Uebereinandersehlagen der Beine und Faltung der Hande vor

der Gebarenden wird aber von den Utern des Nils bis an die Ge-

stade des Nordmeetes nur ein Hinderungszauber ausgedriiekt

werden konnen. 2
) Da aber Gottvater nicht im Sinne haben kann,

die Geburt des Erlosers zu verzogern, so sah sich Panzer zu der

Unriohtigkeit gezwungen, die Kraft des angedeuteten Zauberaktes

in einen Losungszauber ffir die Gottesgebarerin einerseits und ander-

seits in ein^n Hinderungszauber wider die hollischen Machte urn-

zuwandeln, wogegen der Glaube des gesammten Alterthums spricht

und woftfr er nur die einzige Angabe aufzubringen weiss, dass in

Kiederbaiern die Hebammen den Mannem schwergebarender Frauen

rathen, die Knie aneinanderzudriioken. 3
) Dass dieses erne ganz

falsche Anwendung des Geburtszaubers ist, erhellt aus allem bisher

Erorterten zur Geniige und kann desshalb auch keine weitere Wirr-

iigtmg beanspruohen.

Bs geht daher aue der Boheit der substituirten Personinkation

ei&esseits , so wie aus der UnmogHchkeit anderseits, die Wirkunjgs-

wwise des dargestelHen Zauberaktes mit den Zwecken der ange-

*) Panzer 11. p. 337 ff.

*) Grimm, Dent. Myth. p. 1128. Panxer it. p. 342.

*) Panzer II. p. 347.

14*
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nommenen Personliohkeiten in Einklang zu bringen, mit Bestunmt-

heit dex Schluss heryor, dass in der bartigen Mittelngur der dritten

Reihe im rechten Feld Gottvater durchaus nicht dargestellt worden

sein konne. Viel einfacher and gewiss auch naturlicher diixfte sich

dagegen die Deutung gestalten, wenn man in dieaer Figur AUvater,

die Oberste der heidnischen Gottheiten, erkennen wolite. Wuotacn

wird als b&rtiger Mann im weiten Faltenmantel (Hakelberand) dar-

gesiellt. Er besitzt einen Thron, Hhdskialf genannt, a«f welohem

sitzend er die ganze Welt uberblicken and alles horen kann, waa

in derselben geschieht. Wuotan wixd in den Eddaliedern als Meister

aller Zauberkiinste geriihmt 1
) and hatte wohl in dem ohnmaehtigem

Bingen wider den Allmachtigen alle Veranlaasung , in dem darge-

stellten Hinderungszauber das letzte Rettungsmittel fur die rings

am ihn untergehende Gotterwelt su ergreifen. Ausserdem mass es

als durchaus kunstlerisches Motiv erscheinen, der im linken Felde

siegreich thronenden Gottesmutter mit dem Christuskinde im rechten

Felde den obersten Gott des alten fieidenthnmes gegenuberzustellen,

wie er umringt von Ungeheuern, welche seine Mitgotter verschlingeii,

and verzweifelnd an der Kraft irdiseher WaflGen wider seiche Gegner

seine hoehste geistige Macht dorch damonischen Zauberspruch be-

th&tigt, welcher tot der siegenden Gewalt des wahren Gotteseohnes

zu Schanden wird.

Dass aber der ehristliche Bildhaoer eine sokhe Antithese xwisehea

dem Tod and Verderben bringenden Heidenthume and dem die

Menschheit neugebarenden and erlftsenden Christengleuben bezweckte,

lehrt uns die Deatang der dritten Bilderreihe im linken FeWer

Sie zeigt ans rechts yon der jungfrauliehen Mutter mit dem Kinde

Mann and Frau mit halbem Leib dargestellt, die sich liebend urn-

fasst halten, links yon ihr ein ahnliches Paar, dessen Kleiderenden

schweiftormig in einander versehlungen sind Es wird nicht schwer

halten, in den beiden mystisch verschlungenen Paaren die symbolic

sehen Erzeuger des neuen Menschengeschlechtes zu erkennen and

in dem einen Paare Lif and Lifthrasir (Leben und , Lebenserhatter)

za nnden, yon denen die nordisehe Mythe sagt, dass es ihnen ge-

lang, dem allgemeinen Untergange zu entfliehen und die Stajasi-

altern eines neuen Geschleehtes zu werden, 2
) sowie sich an sie

Mogthrasir (der Sohnerhalter) yon selbst anschliesst and in dem

*) Yngljngasaga c. 6—7. Maurer II. p. HI,
*) Wafthrudnismal 44—51. Maurer II. p. 34.
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andern Paare die Fortpflanzung des neuen Geschlechtes durch Kinder-

zeugung in mystischer Symbolik vorbedeutet. Hieran erinnert, wenn
in unsern heimischen Sagen nach grossem Sterben nur ein einziges

Paar am Leben bleibt, welches dann wieder Ortschaften und Thaler

bevolkert. *)

So ordnen sich also die einzelnen Gruppen und Bilderreihen

zu einem in sich eng verbundeneri Gesammtbilde, das in kiinstleri-

schen Gegensatzen den Triumph der christlichen Religion verherr-

licht und durch ungezwungene Deutung anschaulich wird. Ich lasse

die Figuren der untersten Reihe im rechten Felde bei Seite, weil

sie nicht zu unserm Bilde gehoren, sondern hochst wahrscheinlich

die frommen Schottenvater bezeichnen , welche iiber das Meer (durch

die danebenstehende Meerfrau angedeutet) nach Regensburg gefuhrt

wurden und deTen Tafeln wahrscheinlich dazu bestimmt waren, die

Kamen dieser Missionare zu verewigen. Ihnen gegenuber links ver-

kiindet die heidnische Seherin Hyndla den Untergang des alten

Gottergeschlechtes und prophezeiht die Ankunft des wahren Gottes.

Dieser Untergang erfullt sich in den Bildem der zweiten Reihe

nach den iiber die GotteTdainmerung erhaltenen Liedern. Die dritte

Reihe zeigt uns endlich rechts Allvater , umringt von * den seine

Mitgotter versohlingenden Fngeheuern, wie er seine letzte Wider-

standskraft vergeblich in einem damonischen Zauberspruch zusammen-

fasst," die Geburt des Messias zu hindern; denn links thront dieser

Heiland siegreich auf dem Schosse seiner jungfraulichen Mutter

und umringt von dem wiedergeborenen und erlosten Menschenge-

schlechte.

Dass aber die Skulpturen der Freisinger Saule und am Portale

der Jakobskirche ebensowohl , als das Bruehstiick Muspilli die Fort-

erhaltung heidnisch-nordischcr Tradition bezeugen, hat die unge-

zwungene Deutung der Erstern aus den XJeberlieferungen der Letz-

tern zur Geniige bewiesen.

*) Schonwerth, III. p. 16. 18. Zingerle, Tir. Sag. n. 175. Alpen-

buKg, Tir. Myth. p. 345, 346.
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V. Abschnitt.

Aeussere Kultverhaltniase. -

Zur Erforschung der heidnischen Religion unsrer Vorfahren

schienen mir vox allem und zunachst jene Momente erortert werden

zu mussen, welche als kenntliche und deutbare Uebexreste in Namen,

Sagen und Brauchen auf die dem Heidenthum durch gottliche Ver-

ehrung geheiligten Wesen zuruckzuschliessen gestatfcetem Nachdem

nun das darauf BeztLgliche, soweit es der Stoff erlaubt, maglichst

exschb'pfend zuaammengestellt wurde , so bleiben noch jene Momente

der Betrachtung vorbehalten, -vreleke die aussern Kultverhaltaisse

und die gottesdienstiiehen Gebrauche betreffen; denn nicht nur die

mythologischen Personinkationen und das mit ihnen verbundene

theosophische System, sondern auoh die. Art und Weise, wie sich

ihxe Yerehrung ausserte und entwickelte, sind bedeutende Zeichen

fur den Charakter und Kulturstand eines Volkes und bieten daher

mannigfache Anhaltspunkte , iiber seine Verwandtschaft und Her-

kunffc zu urtheilen.

Zu den aussern Kultverhaltnisgen recline ich vox alien die

Kultorte selbst, oder die Statten, an weiohe sich die Gotterver-

ehrung kniipfte , dann die Versinnliehu&g der gottiichen Gewalten

durch aussere Darstellung oder Bildsaulen und endlich die Trager

dieses Kultes oder die Pries ter.

Kultorte.
,

/ /

In Hainen, sagt Grimm, bald der Berge, bald anmuthiger Auen

war des altesten Gottesdienstes Sitz; da werden nachher die ersten

Tempel erbaut worden sein, da lagen auch die Malsta&en des Volkes. *)

«) Grimm, Dent. Myth. p. 77.
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Dieser Sate , 4er das ReBultat seiner TJntersuchungen uber die gottes-

dienstlicben Orte der Germaneu enthalt, gilt auch fur die Baiwaren

in seiner volleii Ausdehnung.

Zwar mirden sick hienaeh die Letztern weder von den Kelten,

ja nicht einmal von den Slaven untersoheiden, da die germanischen

Volker mit alien nordischen insoferne iibereinstimmen, als ihr alte-

ster Gottesdienst in einem Waldcultus bestand, wofiir Grimm
die betreffenden Zeugnisse sammelte. Doch muss es unter diesem

Gesichtspunkte von hoher Wichtigkeit erscheinen, dass die vier

ahd. Worte alah , haruc
,

paxo und wih , welche von den Begriffen

Hain, Porst, Wald auf den des germanischen Heiligthumes iiber-
*

haupt iibertragen warden und in der jetzigen Sprache ausgestorben

sind, unter den bairischen Namen durch zahlreiche Ankl&nge" und

Ableitungen vertreten sind.

Zu alah stellen sich die Personennamen : Alhuni SP. ; Alhker

E. 197; Alheaoz, Alchoz SP. ; Alchmod SP. ; Alhmunt M. 412, 426;

Aloholf, Halaholf SP. ; Alholf M. 112; Alawih R. 306; Alawin

M.b. VII. 54; Aiahila, Alhila SP.

Die Ortsnamen: Alchingen P. 170. M.b. VI. 437, 447;
#
Alchis-

hausen XVI. 285; Alhestorf U. II. 502 (bei Abbach); Alhstorf

U. II. 462 (bei Mitterfels) ; Alxingen U. I. 53 (siidlich von Ebers-

berg); Alhuelt M.b. XXIV. 338, 341; Elhpac R. 611; Eliohpach

M. 1253. M.b.- X. 3&5 (Elb&ch an der Laber); Elhpachesoua Iff-.

1256 (bei dem Vorigen); Alhkysinga R. 650 (Allgassing) ; Alah-

muntinga R. 205, Ml, 487. M. 139, 225, 503; Almuntingen M.b.

VII. 47; Almuttingen VIII. 321 (Almading bei Kraiburg); Allach

bei Miinchen gehort nicht hieher , da es in altern Urkunden Ahalph

R. 370 etc.; Ahaioch R. 524 und Achloch M.b. XX. 113 etc. heisst;

Allkershausen , Allharting , Allhartsmais* und ahnliche sind zweifel-

haffc, da sie aus Adalgereshausen u. s. w. contrahirt sein kb'nnen.

Eher durften noch Allechonen OM. 14 (einesder 8 AUkofen) und

Alkstein bei Rosenheim hieher gezogen werden.

Am wenigsten sind haruc und paro vertreten. Zu Ersterem

weiss ich nur den Personennamen Harcmot Rd. 21 und den Berg

Hargenstein bei Rente in Tirol ; denn Htfrgen, Horgenbach, Horgerin

u. a. w. zu altn. horgar zu ziehen , erlaubt nicht , dass sie in altn.

Urkunden Horiginbach M.b. XXIX*' 52, Heregershusen VIII. 885 etc.

geschrieben sind und also Abieitungen von Heri, Hori darstellen. *)

*) Gtotthard, Oberbair. Ortsnamen p. 23*-
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Zu paro = hums nnd
t
arbor finde ich den . Bersonennamen

Parmolf Kb. XXVDP- 38. Von Ortenamen gehoren hieher: Parm-

perge U. II. 185 (bei Mahring in Oberb,); Parjivelt U. H. 187;

Parin M.b. XVI. 167 (Probstei Paring bei Eckmiihl). Wenn Gott-

hard die Bergnamen Wildbarn nnd Baraeck hieherzieht, so stelli

sich entschieden der Barmstein bei Berchtesgaden daneben. Ob aber

Parmbichel, Parndorf, Parnheim, Parnkofen u. a. w. hieher ge-

horen, getraue ich hut nicht zu entscheiden, da die altere Namens-

schreibung nicht nrkondlich feststeht.

Wih — nemus hat fast die meisten Zusammensetzungen hinter-

lassen, indem es ganz in den Begriff Weih = geweiht fiberging,

was durch den Bezug , den das nahverwandte nnd lautahnliche ahcL

Bedew, wihan = offere auf Opfer nnd Gottesdienst hot, aehr
/

leieht

erklarlich wird. Ich finde in unsern altesten Urkonden; Kotewich

M.b. XIV. 419 etc. (Gottweih in Niederbstr.) ; Wihegoezingen M.b.

II. 829, 333 (Weihgassing); Wihenmerting V. 107,.H3, 126 (Weihenr

merten bei Scharding); Wihinmichil E. 179; Wihenmichel U. I.

42 (Weihenmichel bei Landshut) ; WihmuntingaM.b. XL 17; Wihen-

florian XXIXb
- 250 (in Oberostr.)f Wihensanetipetri XXIX*- 209

(in Regensburg); Wihenstephane XXXI** 279; Wihensteven U. I.

34 n. 39 (Weihenstefen bei Ereising und Landshut); Wichprehtes-

dorf 0M. 33 (Wilbersdorf, Oberpfelz); Wiheringen U. L 79 (bei -
%

Pfaffenhofen); Weihenlo U. II. 519 (bei Abbaeh) ;.. Wihse B. 23,

215, 540 (Weichs); Sunderwihse nnd Norderwihse U. I* 59 (bed

Aibling). Unter den gegenwartigen Ortsnamen linden sich zahlreiehe

Zusammensetzungen mit Weichen-, Weigen-, Weiger. Besondere

Aufmerksamkeit verdienen Weih Skt. Peter, Weihenstefan, Weihen-

marten , Weihenmichel ,
' weil sie unverkennbar Bezug haben zur

Uebertragang eines altheidnischen Weihbodens oder Gotterhaines

auf einen stellvertretenden christliohen Heiligen. Auch Weihenlinden

bei Aibling, Weihenloh bei Albach, Weihdorf bei Bain, Weihbichl

bei Dingolfing , Weihberg bei Burglengenfeld , Weihbrechting bei

Miihldorf, Weihstatten bei Osterhofen und Weihboden kn Risack-

thale sind bedeutungsvolle Ableitungen.

Erzahlen uns aber auch die Missionsgeschiehten von Hrodbert,

Heimmeram und Korbinian nicht mehr von Gotterhainen , in welches

die Prediger des neuen Glaubens heilige Eiehen umgehauen und

Gbtterbilder gesturzt , so hat doch die Sage die Erinnerung an diese

urspriingliche Art des Gottesdienstes nicht vergessen. So stand

Weih Skt.x Peter und die nahe Jorgenkapelle an einem Platze, auf

•
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welchem Karl der Groase eine Irmensaule stiirzte und jenen Gotter- tu^r,</.L<j

.

haia ausrottete, welchen dritthalbhundert Jahre rrtiher Herzog Theodo *>»,/ i

dem deutachen Herkules ak Stammgotte geweiht hatte and der seit- ?* &ylM *•**

dem Erklawald — Eresloh hiess. An der Donau wetter abwarts *]***-*; ^
habe der Sage naoh dexselbe Herzog Diet beim Uebergang in das /«""l

Siiddonauland zwei machtige Eichen geweiht, bei denen noch im

8. Jahxhundert manoherlei Aberglaube getrieben wurde, bis sie

Herzog Otilo niederhauen and an selber Stelle die Kloster Ober-

und Niederaltaich erbauen liess. 1
) Stammt auch der Name nicbt

von eihi, sondern von aha, alt*aha, so hat die Tradition doch die

Erinnerung an die heiligen Baume festgehalten. Zu Ebersberg wurde

noch zu Ende des 9. Jahrhunderts unter einer alten Linde Gotzen-

dienst getrieben, bis aie Graf Siegfried zeratoren and darch ein

Kirchlein ersetzen liess. Das Yerbot des Concil zu Lestines wider

die Abgottereien in Waldern, welche man Nimidas nannte, traf

also unzweifelhaft auch die Baiwaren. 2
) So deuten Weihenstefen,

Weihenmichel, Weihenmerten hochst wahrscheinlich auf Haine, welche

dem Fro , Aer und Wuotan heilig waren und nach . deren Aus-

rodung entsprechende Heilige in den erbauten Eixchen wibstituirt

wurden. Die vielen Marien- und Christusbilder , welche in unsern

Waldern im landlichen Schmucke frommer Verehrung an Baumen

gefanden werde"n und haufig zu Wallfahrtskapellen Veranlassung ge-

geben haben — sind sie nicht genugendes Zeugniss, dass sioh der

Baiware zwar die abgewiirdigten Gotterbilder nehmen liess, abef

dafur die Bilder cbes neuen Kultes in den altheiligen LaubhakLen*

dom einsetzte? Nicht minder sind die Sagen hieher zu ziehen,

naoh welchen die drei Jungfrauen Kirchen und Gemeinden grosse

Waldstrecken vermachten. Solche Bannforste waren fruher den

Gottexn heilig und fielen nach der Bekehrung der Kirche oder Ge-

meinde anheim. Dahin gehort der Rauenforsi bei Landsberg, das

Ettenauer Holz bei Landshut, das Bonholz bei Kelheim, der

Wald bei fiegenstauf 3
) und andre, insbesondre aber der „Gotter»

ham" bei Amberg und die. Hoyen (Gehege, Kaheius des altesten

Gesetzbuches 4
) in der Oberpfalz — kleinere Waldbezirke, die deir

gemeine Mann trotz des einleuchtenden Gewinnes, weil sie meist

*) Aventini Chronika etc. 1566, Fol. 299, SchoppncTn. 526.

*) Sterzinger, Abh. d. Ak. II., pi 337. Indie, auperst. et paganiarum : c. 6.

de 8acris sylvarum, quae Nimidas vocant •

») Panzer, I. n. 66, 93, 96, 141.

4
) Lex baiw. XXL c. 6.

Digitized by LjOOQLC



218 Knltort*, Hafcu, Vfcupal.

oaf dem beeten Boden stehen, rich auKuroden soheut, and welcbe
dureh Sagen von Irrwufzen, geisterhaften Mienschen, den HoymUxuiern

and gespenstigen Thieren, Schimmeln and weuwen Bindern ausge-
seichnet sind. 1

) Dei Name Gehay findet eich often in onsern Ur-

kunden: Gahie Kb. III. 13, 80. Gehay VII. 497, XVI. 168.

Gehenrivt (wahrBcheinlich verschrieben far Geheuriut) U. II. 378 (bei

Nittenau, Oberpfalz) Gehei silva U. II. 417 (bei Neustadt a. d.

Nab). Aucb bei den Deuttchen in den Karpaten findet man die

ZusammenBetzung mit haj, hiu =*= Hag, Bodung, in Ortsnamen sehr

haufig. 2
) Zu dem beidnisch verehrten Bimbaum in Auxerre diirfen

endlkh der sageareiche Bimbaum auf der Walserhaide, der heilige

Baum zu Nauders, die zwieselige Eiohe auf der Jagerwiese bei

Wien, die Feuerbuehe in Steiermark 3
) and -der kalte Baum bei

Vohenstranes gehalten warden, welche offenbar altheilige Baume des

herdnischen CuHus darstelten trad als solobe in den Sagenkreis der .

Baiwaren iibergegangen sind. Ja noch im 17. JTahTh. haben wir

ein unzweideutiges Zeugniss der Baumverehrung bei den Baiwaren

in der jahrlichen Procession, die so Vals in Tirol naoh einem hei-

ligen Baume gehalten wurde , bis sie dureh biaohofliehen Befehl ab-

gesehafft wurde.4
)

Kniipfte sich somit die ursprungliche GotterVerehrung der Bai-

waren. an geheiligte Waldungen , so aeheh wir doch bald nach ihrer

Einwanderung in das Siiddonauland dieselbe wemgstens theilweioe auf

Tern pel und Bethauser iibergehen; denn naeh der Sage wan-

delte der Beiwaxenapostel Hrodbert einen Jnnotempel in Begensburg

in die „alte Kapelle" und weihte die beriihmte Wallfahrtakapelle

iu Attotting aus einem den Gestimen geheiligten Gotzentempel in

eine Eirche der Himmelskonigin urn. 5
) Zu Gottweih in Oestreich

wueste man noch im 12. Jahrh. von alten Tempeliiberresten und

BikUaulen, welche in heidnischer Zeit dem Schwertgotte Aer ge-

weiht waren. Etwa* Aehnliches muss zu' Freising stattgefunden

haben, wo Korbinian auf dem Domberge, wo friiher die nach Ta-

citus Isig genannte Suevengottin Isa verehrt wurde, eine Mariest-

kircbe, und auf dem altheidniachen Tetmons eine Stephanskirche

4
) Schonwerth II. p. 338 ff. Zingerle,' Tir. Sagen n. 601. Alpen-

burg, Tir. Myth. p. 409.

*) Schroer, Sitiungsber. d. K. K. Akad; XXV. p. 267. XXXI. p. 273.

3) •Vernaleken, ostr. Myth. p. 5 u. 37.

*) Zingerle, Ztsch. IV. p.' 34. Tir. Sitt. n. 4«8.

* *) Panzer I. n. 145. Schoppner n. 1277.
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fend. 1
) Eft mag nun hiebei die einfaehe Umweihung friiherer

romiseh-keltisoher Kultorte 2ur Ootterveveorang dee eingewanderten

Stammes stattgefundan haben, oder dieser mochte 4*e Orte seines

Knifes auoh durch besondere, - von den Gottern selbet gegebeneJ,

Zeichen bestimmen lassen; denn wie naoh norwegiseher Sage Tho*

rolf Mostrarskegg bei seiner Auewanderung nach Island den Piatt

seiner Anlaadung und der Erbauung des neuen Thorstempels durch

daa Anslandschwimmen der mit dem Bilde des Gk>ttes veraierten

Hochsitapfeiler bestimmen lasst,2) so haben wir noeh ans der Zeit

der Erbauung ohristlicher Kirohen eine grosse Ansahl baieriacher

Sagen, wo der Ort der nenen Kirohe durch das Vertragen von bit*-

tigen Spahnen durob Vogel, 3
) durch das vem Wind* bedingte Nieder-

fallen lebloser Gegenstande 4
) oder durch weisende Thiere*) be-

zeichnet wird.

Ein ansehauliohes Bild dieser Heiden&empel oder ihrar Uebev-

einstimmxmg mit den spatern Christenkirchen giebt uns die Dar-

stdlung der nordischen GottextempeL Sie beatanden aus Chor und

Langhaus oder Schiff. Im Erstern standen der Altar und die Gottev-

bilder, da in der Kegel jeder Tempel eiaer Mehrheit von Gottern

gewohnlich Dreien, geweiht war, wie wir auch jetzt nooh in alt-

baierisehen Dorfkirchen in jeder Altarnisohe die Bilder von 3 Hei~

ligen vereint linden. Dort lag auch der Ring, aHf welchem die

Eide abgelegt wurden und befand sich der Opfer- oder BlutkesseL

Im Langhaus standen su beiden Seiten die zu den Opferfesten no-

thigen Sitae, in der«n Mitte die besonders. ausgeseiohneten Hochr

sitze fur die Standespersenen angebracht waren ,
gerade wie es jetzt

mit den Kirchstuhlen gehalten wird. Zwischen beiden Sits- und

Tischreihen waren nach der Lange des Sehiffes die Feuerttatten fiir

die Opferfeuer errichtet.^) Fur die einfaehe Umweihung heidnisoher

Kultorte in christliche Kirchen zeugt vox allem schlagend der oben

angef&hrte Brief des Fabstes Gregor des Grosaen an den ags. Month

Melittus (6. 55).

*) Sigh art, EJaenfaahAbftehlein ^53,
*) Ejrbyggja-Sage o. 4. Ma Titer II. p. 190. Anmerk. 4.

») Panzer I. n. 62, 251, 252, 253, II. n. 286. Schoppner n. 434, 1251.

Zingerle, Tir. Sag. n. 186, 202, 203, 636, 643.
,

4
) Bechstein, Sstr. Volkssagen p. 38. Vernaleken, Alpensagen n. 220.

Schoppner n. 130, 905, 1129. Panzer II. p. 570.

*) Panzer I. n. 254, 256. SchSppner n. 1201, 1297,511,902. Zingerle,
Tir. Sag. n. 148, 184.

•) Manrer, Bekehrmng dea norweg. (Mammas, II. p, 191.
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Genug, wir linden bei den Baiwaren des &. Jaiurh. dan Gottern

geweihte E&ine und zu ihrer Gotterverehrung umgewandelte romisch-

keltieche Tempel (z. B. an Regensburg den Junotempel und den

Brklawald) neben einander nnd es unterfiegt wohl keinem Zweifel,

dass auch ihnen das zn Lestines 743 gegebene Concilverbot wider die

heidnischen Bethauser gait. 1
) Es ist dies um so einleachtender, alu

das gleich daranf folgende 5. Kapitel des Indaculus gegen die Eat-

heiligung der christlichen Kirchen gerichtet ist, indem man diese

nach heidnischem Gebranche znr Abhaltung der Gerichtsverhand-

lungen oder der Festliehkeiten zu verwenden keinen Anstand nahm.

Dass dieser. yon der heidnischen Sitte an£ die christlichen Kirchen

iibertragene Missbrauch bei denBaiwaren herrschend war, zeigt die

65. Homilie (Lea Freisinger Codex, 2
) in welcher der Prediger beson-

ders dagegen eifert, dass die Glaubigen mehr des Streitens als des

Betens halber in die Kirchen kommen , dass sie daseltat ihre Bechts-

handel abmachen und das Hans Gottes nicht nur durch zornige

Schelt- und Schimpfworte entheiligen , sondern nicht selten mit

Faugten und Fersen dreinschlagen ; dass sie ferner die Festtage der

Heiligen durch Saufgelage, teuflische Tanze und unziichtige. Lieder,

womit sie die Kirchen beschmutzen , begehen und dass sich darin

besonders die Weiber auszeichnen und selbst Oleriker mifemachen,

Dieser Cod. Fris, fruher N» 98, jetet in der Munchener Staatebib-

liothek Cim. 16, enthalt angeblieh Homeliae a Ss Agostino episc,

editae ; nach genauer Vergleichung erweist sich aher der. Inhalt als

eine Compilation aus den Predigten und Homilien des heil. Augu-

sfcin , Mazimus von Turin , Casarius v. Aries , Sedaiius und Andren.

Der Codex ist in angek. Buchstaben geschrieben und gehort, wenn

auch nicht, wie fruher behauptet wuude, dem h. Corbinian, doch

offenbar der altesten Zeit des Freisinger Bisthums an. Wenn eomit

die betreffenden ftermones auch nieht speciell fur die neubekebrten

Baieift abgefaast wurden , so hat mem doch selbverstandlich bei

der Auswahl zur Abschrift diejenigen vorgezogen, welche dem Sitfeen-

zustande der Neophiten am meisten entsprechen mussten. TJeber-

diess finden sich etliche, welche in andem SammJungen nicht ge-

troffen werden , wie Ser. 62, 64, 65, 67 und daher auf einheimischen

4
) Sterzinger p. 334. Indie, pagan, c. 4. de casalis i, e. fanis. c. 5. do

aacrilegiis per eccleeias.

*) Omelia contra eos
,
qni in festiyitatibus per ebrietatem mntta inhoneata cask-

mittunt et munera supinetenter aecipinnt. V. Sterzinger, L c. -p. 336;
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Ursprung sehrieasen kssen. Wie nun im Heidentfwme die Ver-

wandkmg.der Opfersttttte in die Malstatt und den Tummelplatz aui&-

gelassener Fieude durchaus nicht anetoseig war, 00 lasst das Forfc-

bestehen aolcher Missbrauche in christliehen Kirehen darauf schliessem,

dass dieselben Anfangs wohl sent hating ntxr dureh Umweihung aus

heidnischen Bethausera heTvorgegaagen sein mogen, wesshalb die

Neubekehrten es, dutch die ftussere Aehnlichkeit verleitet, gaa«

natiirlich fanden, auch die christlichen Tempel naeh alter Uebung,

wena ndthig, in Malstfctten und Locale to Volksfeatlichkeiteh um-

zawandeln, wogegen die Capitulation des 8. Jahrh. fortw&hrend zu

kampfon hatten. 1
)

Gotterbilder.

Wenn daher mit hb'chster Wahrscheinlichkeit geschlossen wer-

den darf, dass bei den Baiwaren zur Zeit ihrer Bekehrung die

Gtftterverehrung wenigstens znm Theile bereitB in einen Tempelkult

iibergegangen war, so ist damit auch schon die Muthmassang be-

griindet, dass mit diesem Entwicklungszustande des Gotterkults die

Aufstelltmg von Bildsaulen verbunden war; d'enn mochten auch

die alten Germanen noch zu Tacitus' Zeiten sehr wehig von eifiem

eigentliehen Bilderdienste wissen, 2
) so war die Einruhrung desselben

dutch die fortschreitende Vergroberung ihrer religiosen Anschauun-

gen in- dem innern Zersetzungsprocesse des nordischen Heidenthums

von selbst bedingt und Tempel und Beth'auser ohne Statuen und

Bildsaulen sind geradezu undenkbar. Ich will hier nicht den noch

viel ausgebildeteren Bilderkult der Nordleute in spateren Jahrhun-

derten anfiihren,*) da man mir,' obgleich nicht mit vollem Rechte,

entgegnen mochte , dass die Germanen und mit ihnen die Baiwaren

zur Zeit des Heidenthums noch keinen solchen Civilisationsgrad erreicht

hatten. Aber die Zeugnisse, welche Grimm iiber den Bilderdienst

*) Soban a it, Cone. genu. I. p. 74. Non licet en eoeleeia choros Btoutarinni

vel -puellarum cantica exercere, nee conmia in eeeleaia praeparate. Synod, ana. 745.

p. 282 Clap. Aqulsgr. a. 789... nt secwlaria negotia rel vanitoqnia in ecclesiis

non agantur.

*) Taeufcus Gemaaia e. 9*

.

3
) Manrec, Bekehrung des norweg. Stammes II. p. 192.
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bei den Gotben, Fianken*, Afaupanwn , Saebsen eammelte, 1
) gebeai

bmfcanglicbe Beweise an die Hand, daas denelbe, wenn audi im
1. chrktL Jabrbunderte von Tacitus nur ausnakmsweise angedeutet,

zwiscben dem 4. und 7. Jabrbunderte bei alien germaniscben Volkerr»

eine weite Verbreitung erreieht batte, mid Pabst GregoxII. echrieb

an die Tburinge* und Saebsen anedrucklieb, sie aoilten keine Gotzen-

"bilder aus was immer fiir einer Materie anbeten.2)

Bo weaig una daher aus begreilicber Scbeu der ehristlicfaeai

Geistlioben in den Missiansgesebkbien von den fasten and Cultus-

faraen der verhassten und aus dem Gedacbfcniss des Volkes amazn-

rottenden Heidengottern mitgetheilt wird, so lesen wii doch von

ibren Bildsaulen , wenn entweder dnrcb ibren Sturz die Allmacht

*des wabren Gottes beglaubigt , odeT dnrcb ibre , fur den Altertbums-

forscber wenigstens zu beklagende Zertrummerung deTMutb des Christus-

predigers bervoTgeboben wird. Aucb von Hrodbert , dem Apostel der

Baiern, lesen wir, dass er an der Donau binab und dann gegen das Ge-

birge binauf dnrcb das Land gebend uberaU die Irrtbumer des

Heidenthums auszurotten bemubt war , in4em er die Gotzen zewtorte

und die Bildsaulen verminderte. 3
) Mag nun dieser Ausdxuck bloss

tautologisobe Bezeicbnung sein, oder andeuten, dass er vieUeiobt einige

von den Letztern aacb sonst, sich after bei .den Bekehrern wieder-

bolendem Gebraucbe auf die Namen cbristlicber Heiligen umgeweibi

babe —* so viel bleibt fiir die Untersucbung sicberes Besultat, dass

die Baiwaren zur Zeit ihjex Bekebrung dem BiMerdienste ergeben

waren. WoUte man aber diese Stelle so deuten, dass sie bloss auf

die im Lande zerstreuten TJeberreste der ?elten und R&nHnge Be-

zug babe f

' wabrend den eingewanderten Baiwaren der ursprtmglicbe

germaniscbe Kult in Gb'tterhainen vindicirt werden sollte, so stebft

dagegen, dass es in dena vorbergebenden Kapitel mit dentficfcen

Worten beisst, Hrodbert habe den Herzog und seine Adelingen den

Bildexkult abpcbworen lassen.4) Wird aber aftch allerdings bisweilen

4) Grimm, Deut. Myth. p. 95 ff.

* *) Ep. Bonif. N. 7.. non adoretis idola, nee imoletis carnes... N. 9 aut in

qtocumqae metallo aahttem vestran* cpiaepRtia, adorantes idola maan facta, anrea,

argentea, atirta , lapklea, yei quactuaqne, materia facta . .

,

3) Destruens idola, diminuens simulaefa... Boll, acta s.b.-27 Martc 5. der

yita Kuperti.

4
) Vita Hup. c. 4 (Theodonem) in fide yera roborarit at idolorttm euttibus

abrennntiare fecit etc....
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der Ausdruck idoium blow im spiritualistischen Shin firr Heiden-

gottheit, Abgott gebraucht> so findet atah derselbe doch riel ofter

in der sinnlichen Bedeutung eines Gotzenbildes angewendet and hat

gleichsam. zut nahern Erkl&rung simulacrum oder selbsfc idoium,

manu factum, \rie ich bereits citirte, neben sick Die Baiwaren

hatten also wenigstens im 7. and 8. Jahrhunderte Gotterbilder tmd ee

darf ons nicht iiberraschen, dass die Volkssage die Erinnerung an

dieselbc fditgepflanzt hat, wie in der Irmensul im Erklawalde bei

Regensburg, in dem Hirmonsbildo , in den Bilderreaten zu Gottweih,

in dem dreigoskhtigen Gotzenbaupfce zu Miinchen and vielleicht in

den Leonh&rdsklotzen m Inchenhofen, Aign and anderwfcrts, Aercsa-

Namen Manaleanl, w*nn er auch nieht vom ahd. manalthho oder

goth. manleika abgeleitet werden Jcami , eich docb. bedeutangsvoll

genug an diese alten Namen det.Bild&aule anlehnfc Bass wuralT

diese Bilder , sie mochten aos Stein , B&olz oder Eiaen sein , . la

gleicber Weise nor als Hermen geschildert werden , d. h. ate Brast-

bilder, welehe-sich nach unten in die tragende Saule verlierem,

ist ein nm so entschiedeneres Zeichen fur die Echtheit and Ur*

sprungUchkeit , als das ganzliche Unvermogen aller Kunstfertigkeit

in jenex Periode nor solchen durohaus kindliqhen Prodok'ten. Aus-

druck en geben vermochte.

Priester.

Obgleich una nur ausserst diirftige Belege zu Gebote stehen

uber die Priester der Germanen, so folgert Grimm ihr Dasein

ans dem der Tempel and Opfer ; ja er steht nicht an , zu behaupten,

sie hatten ohne Zweifel einen gesonderten , vielleicht erblichen Stand

gebildet, wenn auch minder machtig und eiriflussxeich ala ihre

Standesgenossen in Gallien. 1
) Wenn ich aber die wraigen hierauf

bezuglichen Stellen zu Bathe ziehe, so finde ich nichts in ihnen;

was zu einer solchen Schlussfolgemng berechtigen konnte; ja ich

glaube, dass gerade aus der Diirftigkeit dear uns iiber diesen Ge~

genstand zu Gebote stehenden Belegstellen sich eher die Muthmas-

sung begriinden laase, die Priester der Germanen hatten keinen

gesonderteh Stand and damit nothwendig verbundene hierarehische

Yerfassung dargestellt, weil ein solcher hochst wahrsoheinlieh

4
) Grimm, Deut. Myth. p. 81.
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bedentendere Zeichen seines Einfhtsses and seiner Wrrksainkeit in

der Geschichte misers Alterthumes hinterlassen haben nriisste,

Dass ein solcher Znstand nicht ohne nahetiegende Analogie ist,

beweist uns die Religionsverfassung der Nordlentfe Tor Hirer Be-

kehrong. Aucb das nordische Heidenthnm, sagt Manrer, 1
) wusste

yon keinem besondern Friesterstande ; vielmehr verbanden seine

Hfcuptlinge nnd Kb'nige mit Hirer weltlichen Gewalt jederzeit ganz

in derselben Weise die. religiosen Funktionen , wie dieselbe Einheit

der Gewalten auch in die Hand des einfeohen Hansvaters gegeben

war. Die Goden in Island waren zngleich TempelvorstSnde, Opferer

and Bichter ihrer Godorte* Wenn daher Tacitus 2
) Ton Priestern

bei den Germanen spricht, welchen im Gegensatze znm Herzoge

die Aufrechthaltung der Zncht im Heere oblag , wenn er sogaT den

Staatspriester geNrisse feierliche auf das ganze Yolk beziigliche Hand-

Inngen Tomehmen lasst, wahrend der Hausvater die religiosen Funk-

tionen far die Familie vollzog, so zeigt tins gerade diese Gegen-

iiberstellang , dass es bei den Gemfanen keinen Priesterstand ais

selchen gegeben haben konne , weil dieser sich nie die Leitong nnd

Ueberwaclrang

-

ta

der Eeligionsiibnngen hatte ans der Hand nehmen

lassen. Die Prieste^ der Germanen waren also ganz charakteristisch

Ton denen des keltischen Stammes verschieden nnd' vielmehr den

Verhaltnissen der Skandinaven ahnlich, nicht Mitglieder eines in

sich geschlossenen Standee, 3
) sondern mit der Befugniss zu religiosen

Funktionen wurden, obgleich sie sonst jedem Hausvater znstand, nur

in besondern Fallen, welche das Wohl der Gesammtheit betrafen,

anch die angesehensten und wiirdigsten nnter den HausvStern zn

besondern Zwecken bekleidet, nnd Casar findet gerade hierin einen

charaoteristischen Unterschied zwisohen Keltennnd Germanen.4
) Hatten

die germanischen Friester einen gesonderten Stand gebildet, so wurden

sie auch der eindringenden Christuslehre einen viel hartnackigeren

Wider-stand entgegengesetzt haben, und wir hatten wohl noch grbssere

Ueberreste Ton der heidnischen Religion unsers Yolkes anfznweisen<

Wenn diess aber bei dem Druidensystem der Kelten nicht der Fall

war, so liegt der Grand davon in dem Umstande , daes die Homer die

*) Maurer, Bekehrong des norweg. Stammes. II. p. 20$.

*) Tacitus, Germ. c. 7; c. 10: si publiee eonsuletor aacerdos eiritatis, sin

ptiffttita ipse patar famttiae, preaatas deos ooelunvui* suspunena, tar singuloa tollit...

*) We in ho Id, Altn. Leben p. 327.

*) Caes. bei. gaL TI. e. 21. Germani multum ab hac consuetudine different,

' nam neque Druides habent
,
quirebus diyinis ptaesint , neque saorificii* student . . *
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BeJi^nsverfassung dex GalHer gaaxlieh zesstoxt und bereits roma-

Bttirt hatten, die das Christenthum in ihxem Gefolge in dieses

Lead gelaagte.

Das* bei deft Baiwaxen em abnliohes Verhaltnise der Priester

atettgehabt habe, wie bei den Geraanen und Skandinaven, unter-

liegt wohl kattfa einem Zweifel. Nirgend lesen wir in den Be-

kehiusgsge&chiehten, von Kampfen odex Sfcreitigkeiten mit Priettern,

und wenn die Sage einen Widexstand anfbewahxt hat, wie bei dem
Kampf um das Nationalheiligthum dex Ixmensaule *u Begensbuxg,

so sind es nichjfe die Prieeter, die ihx Heiligthum vextheidigen, son*

dem die GJaubigeuu Uebrigens lasst die JSage Hexzog Diet den

Krklawald mtd die Bichen an der Donau weihen t vereinigt also in

ibm das Amt des Heerfuhrexs und Oberpxiesters,

Gegen die Annahme eines gesonderten Pxiestexstandes bei den

Gexmanen spxieht sohen vox allem darUmstand, dass sich in unsxex

atteaten Spxaehe nicht einmal ein selbstandiger Name fox den

Pxiestex exhalten hat. AUe Beziehungen , die wir jetzt far' die An*

gehorigen dieses Standes und ihxe hiexarehisohen Ahstnfungen haben,

sind aus dem Lateinischen oder Griechischen ubernommen und

kommen sehon mit denselben Behennungen episcopus, presbyter,

diaco&ue, subdiaeenus, leetofcr, exexrista &c. in unsenn altesten Bechts-

buche tot. 1
) Die gothische Spxaehe bezeiehnet einen frommen, Gt>tt

dienenden Mann mit gudja, was mit dem attn. godi (pontifex) iibex-

einatimmt und worn wiedex sehx bedeutungsvoll die and. Glosse

txibusus mit cotiao iibexsetzt, 2) und damit andeutet, wie bei den

Deutsehen Rkhterthum und Priesterthum in einex Hand ruhen

mussten* Bass dieae Bezeicbnungen bei den Baiwaren in Uebung

waxen, beweist vox alieni der gotmanno im Bxuchstiick Muspilli,

unter welchem schon Grimm einen Priester sieht, fernex dex noch

jetzt in dex Volkssprache fur Pathe und Pathin gebxauchliche Aus-

dxuck: Goth odex Goth, weibl. Godn, offenbar fur Godin. Wie dex

headnische Gode der Yermittler zwisehen dem Menschen und dex

Gottheit wax, so wixd jetzt mit seinem Namen nicht nux in ganz

Baiern und Oestreich , sondern bis zu den Deutsehen in den Ve-

nediger Alpen und in den noxdlichen Karpaten 3
) dex Yermittler

*) lex baiuu. Tit. I. c. 8 u. 9.

*) Graff, Drat. L p. 187.

3) SfhxBelUr, Cuabr. WSrtaJbticb p. 12$. Bai Worterbuoh II. p. 84
ftcbroer, Worterb. d. Deutsehen im mig. Jtergbmde: K. Siteungsber. Not. 1857.

p. 265.

Qnltzmann, Mythol. d. Baiw. 15
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bezeichnet, der fur den noch unmiindigen Taufling oder Firmling

gut steht, ja es wild dieser Name in der IMminutrrform Godl auf die

letztem selbstiibertragen/um ihrAbhangigkeitsverhaltiiisfleiibeBeicImeii.

Hex en waren im hohern Alterthume Priesteritmen , Aewtmnen,

sagenhafte Nachtfrauen , die man ehrte, scheute, endlkh gering

tfchatste, aber noch nicht «u verfolgen oder bineuriohten traohtete.

Piesar Sate Grimms, 1
) welcbeT mehr auf die UnterscheftLang dee

Missbrauches von der erlaubteu Anwendung desselben Mittels ra

guten Zwecken, als auf sicbere Nachweisung ana altera Qnellen

gestiitzt ist, hat Veranlassnng gegeben, in der Hex* nor die Priesterin

der heidnischen Gottheit erkannen s* woflen, weiehe ear Zeit der

grossen Jahresfeate nachtlioh sum gewohnten Opfer f&hrt, das mit

Mahl nnd Tanz verbunden ist, und welche sonst den Kleinsehent

vom Vieh einsammelt.*)

Wenn wir aber die Grundziige susammenftssen , welche uns

die zahbeiehen auch in Baiern veTbreiteten Hexenaagen darbieten,

so kann ich darin nur sehr wenige auf den Charakter der Priesterin

deutbare Zeicben erkennen , wogegen die meisten die Zauberin ver-

rathen. Die Hexen besiteen vor aHem die Maefet, sich in Wolfe,

JLatzen, Kroten zu yerwandeki
,

3
) o&er auch andre ihnen missliebage

Personen in Tbiere zn verwunsehen. 4
) Ihre Hauptbeschaitigung be-

steht darin, sich dnreh unerlaubte, rom Bosen unterstutzte Zanber-

spriicbe nnd Branche , Milch , Batter tind Schmab der Nachbarinnen

. zn verschaffen. Ausserdem schadigen sie das Vieb und reiten wohl

auch Nachts die Pferde, worm sie mit Drud nnd Naoktmato zn-

sammentreffen, oder verfiken denselben Schweif - nnd Ma'hnenhaare.*)

insbesondere erregen sie Gewitter nnd Hagelsehauer, wogegen Glocken-

gelaute schiifet,-6) nnd schadigen selbst Menschen , vorziiglich Kinder

*) Grimm, Dent Mytti. p. 1057.
' '

*) Schoawerth I. p. 390.

3) Schdppnei n. 619. fasser IL n. 319. SchonwerJth I. p. 361,

362,378. Vernaleken, Alpensag, n. 102. Zingerie, Tir. Maw*, n. 39.

4
) Schonwerth I. p.373, 374. Vernaleken, Alpens. n. 100. Zjngerle,

Tir.Sitt. n.274. Tir. Sagen n. 553, 537, 569. Alpenburg, Tir. Myth. p. 258.

•) Panzer L p. 259 ft II. p. M0. Heoprechting p. 11.' Vernaleken,

Alpens. p. 414 ft Zingerle, Tir. Sitt. n. 266—272. Schonwerth I. p. 327,

334, 377, 380.

6) Panzer I. n. 24, 132. II. n. 272. p. 272* VernaUken, Alpeuagen.

n. 105. Zingerle, Tir. Bitten, n. £92. Schtinwertk I. p. 379. Sch5pp-

ner n. 1224. Alpenbmrg, Tir* Mytk. p. 257, 292. Zingerle;' Tir. Sagen.

n. 447, 448, 469—473, 477, 478, 481, 670, 671, 757.
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4mrck das sogenannte Vermeinen oder Antkun von Krankkeiten, fifr

welche es keine nattirlieken Mittel, sondern nur fiiilfe mittelsfxlerEnt-

sauberung gibt, da sie dnrok den bosen Blick und Zauber kervorgerufen

warden. 1

) Im Lechxain hat man dafiir den Ausdruck: verneiden,

weil man glaubt, dass das Bese bloss aus neidiscker Missgunst aus-

geiibt werde. Kent heidnisch ist die Angabe, dass man in solcben

Augen, welehen die Mackt des bosen Blicks angeboren ist, einen

Eosskopf, aufs Haar abgeeeicknet , erblicke, wenn man sickgetraue,

xeckt deutliek in dieselben zu sckauen. 2
) Ein wesentlicker Bestand-

tkeil zur Vennekrung des Zaubers scheint in der Nacktkeit zu liegen,

wesskalb die Hexen ihre sckadlicken Kiinste meistens nackt aus-

iiben; dock miseht sick hier bejreits das spatere Moment der Bukl-

sekaft mit dem Teufel hinein. 3
) Ausserddm reiten sie auf Besen-

stielen , Ofengabeln oder einem andern leblosen Gegenstande zu ihren

Znsammenkiinften , die mit Makl und Tanz gefeiert werden;4
) sie

Vftn«ft^ einander wohl, werden. aber von Uneingeweihten nur durch

Anwendung besonderer Zaubermittel erkannt ,

5
) worauf sie den Ein-

dringling verfolgen und selbst tb'dten.6)

In all diesen Einzelnkeiten wird man nur den Ckarakter der

nordiscken Zauberweiber zu erkennen vermogen, wenn sie durck

den gefurckteten Seidzauber Hagelwetter keraufbesckworen oder sick

der Hamfor, d. k. der Yerwandlung in Thiere, zu ikren bosen

Zwecken bedienen* Aber die Zauberei wurde auck im Norden nickt

als ein Tkeil des Gottesdienstes , sondern als etwas Widernaturliekes

und Unkeimlickes betracktet
?
und als frevelkafte Uebersckreitung

der dem Menseken von der Natur gesetzten Sckraake verabsckeut.

Wiederkolt ist yon gericktlicker Verfolgung der Zaubexer und ikrer

*) Schftppner n. 1128. Panzer n. p. 270. Vernaleken, Alpensagen.

p. 343. Schdnwerth I. p. 380, 383, 385. Zingerle, Tm Bitten, n. 20.

Lexer Ztsck. 1Y. p. 407.

•) Leoprechting. p. 17 ff.

8) Panzer n. n. 273. p. 290. SchSnwerth I. p. 269, 372, 379, 380,

382, 383. III. 172 ff. Leoprechting, p, 17.

4) Schoppner n. 1257, 1309, 1361. Panzer IL n. 275. Schdnwerth L

p. 359, 375, 3J7, 381, 384. Zingerle, Tir. Sagen. n. 519 ff.

*) Panzer II. n. 276. Schdnwerth I. p. 366. Zingerle: Wolfs Zeit-

sehrift L p. 236, H. 422. Tir. Sitten. n. 281—283, 526, 527. Alpenbnrg,

Tir. Myth. p. 310.

«) Schoppner n. 97. SchonwerthX p. 360, 386, 387. Vernaleken,

Alpens. n. 98. Zingerle: Wolfs Zeitsekrift IL 180.

15*
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aussergerichtlichen Todtung die Rede mid man hielt die der Zan-

berei Verdachtigen far Leute, die ihr Leben verwirkt hatten. 1
)

In den Hexen also heidnische Friesterinnen su suchen, liegt

durchaus kein stichhaltiger Anhaltspunkt vor ; denn sie gleichen nur

den klugen Frauen , Zauberinnen im Sinn <ler nordischen Spakonur,

welche schon den germanischen Yolkern in der friihesten Zeit be-

kannt waren. Schon die altesten Volksrechte setzten Strafe anf die

Zanberei, es mochte dieselbe von Mannern oder Weibern ausgeiibt

werden. 2
) Bonifaz eiferte gegen Glauben an Zanberei ak gegen

Teufelswerk tmd die Concilverbbte des 8. Jahrh. beweisen*, dass

man in Heilamulete und reimweises Beschworen der Krankheiten

das meiste Vertrauen setzte , dass man sioh ans dem Vogelfhig, aus

dem Geschrei oder Kothe der Thiere, oder aus d«m Gehirne der

Opferthiere, oder dnrch Loswerfen die Zukunffc denten Hess, dass

man Gewitter dnrch Hbrnerschall vertreiben zu konnen wahnte mid

sioh vor Weibern fiirchtete , welche. den Mond herabnibeeehworen

vermochten, um dadurch die Kerzen der Menschen in ihre Gewalt

zu bekommen. 3
)

Dass anch bei den Baiwaren dieser alien Germanen gemein-

same Zanberglaube heimisch gewesen, erhellt schon aus der Vita

Corbiniani, der anf dem Schlossberge zu Ereising ein der Zanberei

schon friiher verdachtiges Weib uberraschte, welches offen bekannte,

dass sie den herzoglichen Frinzen dnrch ihre Gesange nnd Ktinste

geheilt habe.4
) Insbesondere bestatigt diesen Zanberglanben aber

das Schreiben, welches Fabst Gregor II. im Jahre 718 seinen Mis-

sionaren nach Baiern initgab, nnd weil es dnrch die Bomfahrt des

Herzogs Theodo hervorgerufen, von um so wichtigerer Bedeutong

fiir den religiosen Zustand der Baiwaren ist , da es sich anf genaue

*) Maurer II. p. 146 ff.

«) Lexbaiuu.XII. c.8. L.Alam.add.22X.sal.22; rip.89. Visig. 1. VI; 1 2 : 2,3,4.

*) Indiculus superst. & paganiarum : Sterzinger. p. 342 .ff.

c. 10. de phylacteijifi & Ugaturia.

c. 12. de incantationibus.

c. 13. de auguriis vel avium vel equorum, vel bourn stercore, vel

sternutatione.

c. 14. de divinis vel sortilegis.

e. 16. de cerebro animalium.

e. 22. de tempestatibus & cornibus & cochleis.

c. 30. de eo, quod credunt, quia foeminae lunam eommeudent
,

qtiod

poeeint eorda honrinum tollere juzta paganou.
4
) Vita Corbiniani aucfc Aribone. Boll. ac. SS. 8 Spt. c. 42.
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Hex*, Drad.

Bekanntsehaft mit seinenGebrechen im 8. Jahrhunderte sttitzt.^ Treffen

wir nun aueh in dam Bilde der mittelalterlichen Zauberei auf einige

Ztige, wekhe friiher dem Priesterthume angehorten, wie z. B. dais

Wahreagen nod Kxankheiten beschworen, so wird man doch urn

destoweniger die Kunst der Zauberei fiir ein wesentliches Erbtheil

der germanischen Priesterinnen halten diirfen, als wir fiir einen

solchen abgesohlossenen Stand , dessen weibliche Olieder mit hier-

archisoher Wiirde und religiosen Funktionen bekleidet waren, wie

die gallischen Druidinnen
,

gar keine Belege haben und die bei

den Nordleuten genannten Priesterinnen offenbar nur Angehorige

der Godenfamilien waren, 2
) welche beim Opferdienste bestimmte

Funktionen iibernahmen.

Wenn also das Ausfahren zu gemeinsamen Pestlichkeiten an ge-

heimen altheiligen Garten und die dabei stattgefundenen Gebrauche

aujob an heidrikche Opfer erinnern, so liegt darin noch kein voll-

giiltiger Grand, in der Hexe die Priesterin der alten Gdtter suchen

zu miissen, sondern diese sehliesst sioh einfaeh raid natiirlich als

„kluge Frau u an die nordische Zauberin, obwohl ihr nach christ-

licher Anschauung aueh noch Ziige des heidnisehen Gotzendienstes,

wie das Wahrsagen, die Fahrt znm altheiligen Jahresopfer raid die

in Buhkehaffc -verwahdelte Htddigung des zum Teufel gestempelten

alien Gottes aufgepragt wurdenv

Weit eher liessen sich Griinde finden, in der Drnd eine Die*

nerin der abgewiirdigten Gotter zu suchen. Die Drnd ist von der

Hexe, obwohl haufig Bait ihrem Begriffe vermischt, dennoch spezi-

fisch verschieden und gehort eigentlich nur dem deutsohen Suden

und hier wieder insbesondere den bairisohen Landen an. Schon

Yintier unterscheidet sie von der Hexe raid sagt von ihr:

So sprkht maniger tummer leib,

Die Tmtte sei eia altea weib

Vpd- chunae die lewt aaiigemi,3)

Sie hat nichts mit Zauberkiinsten gemein und wird nicht durch

bose Absicht, sondern durch hohere unwiderstehliche Gewalt ge-

zwumgen, Menschen, Thiere oder selbst leblose Gegenstande, wie

*) Sehannat, Concilia German. I. p. 37: nt incantationes et fastidiationes

sire diversae ^btontkmes dierum caltadat-um
,

qtjas error tradidit pagaffomm,

prohibeatur, sieut maleficia, et magorum praestigia, seu etiam sortilegium ao divi-

nantium obserratio execranda.

*) Maurer II. p. 217.

3) Zingerle, Tir. Bitt. p. 190.
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Steine und Baume zu drucken; 1
) }a sie geht oft in Erfirllung dieser

Pflicht zu Grande.2
) Ausserdem aber bringt es ihr den Tod, wemi ihr

Korper, den sie wahrend des Druckes verlttest, von fremder Hand
beTiihrt, oder sie beim Namen angerufen wild.9) -Eriost wild sie

von ihrem Banne, wenn man sie beschreit, d. h. ihr das Draden*

thum vorhalt, worauf der Bann auf den Beschreienden iibergeht,

oder wenn man ihr eih (gewohnlieh schwarzes) Thier (Boss, Katie,

Hahn) zum Erdriicken opfert.4) Man schiitzt sich wider ihre Macht

dnrch den sogenannten Drudenfuse an Thure oder Bettlade ge-

macht, durch krenzweise gelegte Messer oder andre sympathetische

Mittel. 5
)

Hierin liegt also nicht einmal ein Scheingnrad die Drude mit

der Hexe zu verwechseln, oder sie mit der gallischen Drnidin zu-

sammenzustellen. Der Name kommt unzweifelhaft rem alten thrudhr,

Jungfrau, und hat in unsern altesten Urkunden zahlreiche Vertretung.

Ioh finde die Fersonennamen: Trudi SP. ; Truut M. 584.; Drudilo

Rd. 2, 5; Trutin 8P.; Dhruduni* Truduni SP.; Drudpald R. 694;

Drudperth SP.; Trutperht £P. ; Trutpreht OM. 105; Drodker R. 514;

Drudhart R. 673. M. 609; Trudhari, Drudheri SP; Trutliup P. 37;

Trutman OM. 15, 81, 74 etc. M. b. XXVIIP- 77; Drudmunt R. 107.

M. 22, 122, 382; Trntolf E. 38, 52; Drudolt SP. M. 123, 284, 247;

Trudolt SP. Die weiblichen Eigennanaen: Truta BP. E. 66, 68 etc.

OM. 9, 108, 119 etc.; Truza SP.; Drudpirc SP.; Thrudlind SP.

;

Trudni SP.; Trutwih SP.; Drudwih R. 120. M. 273. Die Orts-

namen: Dradperhteshusir R. 87, M. 44 (Rttdeltshausen) ; Trutheres-

reut J. 37 (b. Truchtlaching in Oberb.); Ttutwinsberg E. 175.;

Truttendorf U. n. 504 (b. Straubing).

Aber auch eine .der Walkuren fiibrt den Namen Thrudhr und
es ware schon hienach erlaubt, dieDrud ale eine Botin und Dienerin

der alten Gotter aufzufassen. Hiezu stellt sich in unverkennbarer

Weise, dass die Druden bisweilen als "schone Frauen bezeichnet

*) Schonwerth I. p» 216 ff. Panzer I. n. 109, I£ p» 298. keopreeh-
ting p.. 24. Zingerle, Tir. Sitten n. 297, 504. Beidl, Zeitwhr. II. p. 40.

Alpenburg, Tir. Myth. p. 267. Vernaleken, Oest. Myth. p. 268.

*) Schonwerth I. p. 218. Panzer I. n. 109.
8
) Schonwerth I... p. 212, 217 ff. Zingerle, Tir. Sitten a. 299.

*) Schffnwerth I. p. ^19, 220, 221, 224. Leoprechting p. 24. Zin-
gerle, Tir. Sag. n. 595. 596. Alpenburg, Tir. Myth. p. 301. Verna«eken,
Oestr. Mythen. p. 269.

5
) Schonwerth I. p. 214 ff. Panzer I. p. 260. II. n. 266. Zingerle,

Wife. Ztschr. II. p. 421 u. Tir. Sitten n. 295—800. Lexe* Ztechr. IV. pi 410.
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werdaa, 1

) data tie naeh andeirn Sagen an ihren patschigen, breiten,

plumpen Htaden, die den Vogelfiissen ahnKeh gestaltet sind, ex-

karat warden *nd sich in Fedexn und Katwxa v«rwandeln konnen,2
)

was vieder auf den Sefowanfus* dex Schwanjungirauen und die Be-
siehungen der Walkuten m dem VogeJtkleide und zu FrouwaHeutet.
In gleichem Sinne kitet jswax Simrock den Namen der Hexe, hage-
dime von Hag und Disen odex Idisen und versteht unter ihnen
Waldfrauen, Waldgottinnen, die den Walkitren am nachsten ve*-

waodt seieta, da sie Hagel zu ecseugen vermochten, wie von den
Reason der Letetexn Thau und Hagel niedertroff, und denen wohl
auoh Einiges ana dex Erbsehaffc der Priesterinnen, wie Opferkessel

und Zauberstab tugef&Jkn ware.*) Wenn wir aber die oben zu-

aammengesteUten* die Hexe chasaktexiairenden, Eigenthtimlichkeiten

mit dem Mytluis der Walkuxen vexgleiohen, so finden wir umso-

weniger Paialleli»irungamomente zwifichen beideri, *!& auch das nox-

diache Alterfchum stxeng zwischeu den eigentlieken- Zaubexweibexn,

spakonur, und. den weisea Frauen, zu denen die Wdkuxen gehoren,

unterschied.

Der tfam© der Brud, den. sie von der .alten Gofctexbotin iibex-

kammejn, sow*©, die iibrigan den Walkiiien entlehnten Eigenschaften

seigea una die Brad als eine Dienorin dex heidnischen Gbttheit und

alt aekhe . mochte sie leicht nut der Priesterin, die den Vexkehr

iwisehen 4en Mensehen und dex Grotthait vermittelt, zusammen-

niesgen. Dessbalb, gibt auoh dex Volkaglaube als Veranlassung zur

Drudenaohaffc einen Fehlex bei dex ehxistlichen Taufes an, sei der-

aelbe mitAbsieht, odor aus Yexsehen hegangen worden, so wie man

in Gettreteh von einer solchen Uatexlassung viele -Anfechtungen des

Kindes vom bbaea Feiade fuxchtet> bis das Sakrament der Firmung

diesen Naehtheil wie4ex> ausgfaickt.4
) In Tirol leitet man den Drang

zu drunken von einem bosen Zeiehen bei der Gebuxt, odex von ge-

brauahtem Zaubermittel der Wiehmutter , ab* odex endlieh davop» dass

die Mutter statt christlichen JErtragens der Wehen, den Teufelsnamen

anxief.
5
) Der mit dem Male der Prudensohaft belastete Mensch

— denn es gibt auch mannliche Trader, Traderer 6
) — bleibt also

*) ZingerU, Tir. Sitten n. 297.

*) SckxJnwerth I. p. 209, 22.0, 228. Veraaleken, Oesfr. Myth. p. 268.

Lexer Ztschr. IV. p. 410.

*) Simrdck, Handb. di.d^Myth. p. 4^2 flf.

4
) SohSnwerthJ. p. 230. Wurth, Ztschr. IV. p. 147.

6
) Alpenbnre, Tir. Myth. p. 267.

•) SchmelUr, Bair. Worterb. I. p. 477.
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unfreiwilHg wegen Mangel des an ihm vollzogenes Sakramenfcee earn

theilweiser Heide, mid der Bann wild wnr dadurch gelost, da*a ex

seine Eigenschaft auf einen andern ubertrttgt, oder dutch das Opfer

eines Thieres, welches gleichflam zur BesKsfbigung des bekLnisotiem

Gottes
#
todt gedriickt wird, sich frei macht. In das GeheinmiM dee

Hexenbundes tritt man dagegen freiwillig and nach Yorgangigerm

Unterricht*) und ist und bleibt der Macht des Boeen ein fur all*

Male rettungslos verfallen.

•Ein charakteristisches Moment zur Beurtheikaig des Wese»
dei Drud liegt noch darin, dass sie insbesondere den Wochnerinnen

und S&uglingen und den Letztem vorztigKch vor der Tauie noeh*

stellen. 1) Es ist ein allverbreiteter Giaube, dass das Weib dunch

SchwangeTsehaft und Wochenbett in einen Zustand der Unreinheit

trete, welcher erst durch das Hervorsegneii wieder gehoben werde.

Sine Kindbetterin soil daher niehts arbeiten ausser fur sioh und

ihr Kind; denn anderes missrath ihr, oder bringt Ungiuck. Ins*

besondere stent sie mit Donnersohlag in Wechaelbeziehung. Sowett

sie vor dem Aufsegnen im Felde geht, hat der Hagelschlag Macht,

und Kleider, welche sie zu dieser Zeit fertigt, Ziehen den Donner-

keil an. 9
) Vielleicht hangt es mit derselben Ideenrerbindung zvt-

sammen, das im Bohmerwalde die junge Fran, welche hintev dem

Kammerwagen, der ihre Ausstetter f&hrt, einhergeht* wenn man auf

dem Wege zum ersten Male donnern hcrt, den n&cheten sohweren

Gegenstand fassen und zu heben suchen muss, um sich Gesundheit

und St&rke zu alien Verrichtungen zu sichern.4) Nach diesem Yelks-

glauben zu sehliessen, scheint man sich das Weib ron dem Augen-

blicke an, wo ihr Donars Hammer in den Sohoss gelegt und sie

dadurch zur Erfullung des Naturgebotes geweiht wurde, bis nach

Vollendung ihrer Mutterpflicht als eine Herige des Oottes verge-

stellt zu haben. Daher haben Wochnerinnen vor dem Aufeegnen

am meisten von den Anrechtungen des Besen zu ftirchten, der zu

dieser Zeit Gewalt fiber sie hat. Unverkennbar hangen hiemit die

Sagen zusammen, dass Wochnerinnen, welche unbegleitet ausgingen,

*) Schonwerth I. p. 363. Leopreehting p. 9. Zingerle, Tir. Sag.

n. 548, 649, 565. Alp^nburg, Tir; Myth. p. 256. Bank I. p. 147. Bayar.I.

320 u. 367.

«) Schonwerth L p. 188. Zingerle, Tir. Sitt. n. 296, 974. Leopreeh-
ting p. 13.

») Schonwerth L p. 158 ft Leopreehting p. 237.

«) Bank I. p. 68.
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verschwanden. Merkwurdig erseheint in einer dieser Sagen der

Gott unter der Gestalt eines Stiers und gibt der Wochnerin einen

Hammer, mit dem sie auf sein Gebot Felsen ersehiittert. 1
) £s ist

hienach wohl mehr aJs bloss wahrscheinlich , dass es auch fur das

germanische Heidenthum ein Beinigungsopfer gegeben habe, welches

die Wochnerin unter dem Beistande einer Priesterin zu vollbringen

hatte. Daher noch jetzt die Macht der Drud und des Bosen iiber

Mutter und Kind, bis di# Weihe der Kirgfce durch Taufe und Vor-

segnen dieselbe lahmt.

Fassen wir allfe d&stf MweUte* zuaagutieh, so ewdheint uns die

Drud als ein ohne ihren Willen dem Heidenthume verfallenes Weib,

Welches vieUeieh* firtiber in priestenliober, Fuaition der Woebnerin

beigtand und zu itoer Beinigung ein Opfer brachte, woroa jetat anr

mejir die symboUseJie Handlung dea Dtuckana iibrig gattieben is^

die durch das Ouier mm Tbieres ganzlich abg^kauft werdea kana»

«) Sob^nwerth L p. 159. Zi^erU, Tit. Sitt. o. 7.;. Htwkr. L * tffe

Ti* Sag. n. 1$7. 358— 302.
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VI. Abschnitt

Gottesdienstliche (Jebraucha

Zu den Handkngen, in wekhen sich die Golftemrehrmig der

Ghercnanen bethatigte und welche desahalb in sofern Met in Betraobt

gesogen werden mussen, als sioh Anklange tmd Spuren von ihnen

unter den Baiern bis hevab auf die Gegenwart rerfolgen lassen, ge-

hbren die Opfer, das Opfermal, die feierlichen Umgange, die reli-

giosen Gebrauche and Festopfer bei Neugebo*nen, Vermahluhgen

und Bestattungen , die Verehrung, welche man einzelnen Elementen

erwies und womit man die Jahreszeiten begriisste; endlich die ver-

schiedenen Mittel, die Zukunft und ungewisse Ausgange zu erforschen

und die Zauberheilungen.

•pfer.

Als allgemeinstes Mittel der Gbtteryerehrung erscheint das Opfer,

wodurch der Gottheit irgend ein Gegenstand zu eigen gemacht wird,

sei es zum Dank fur erhaltene Wohlthaten, oder suhnend zur Be-

schwichtigung des gottlichen Zornes. Diese beiden Hauptarten:

Dank- und Suhnopfer kannten schon die Baiwaren; denn der Oswald,

der Bock und die Lous, die verflochtenen Harbiischel, welche sich

noch in den Erntegebrauchen der Baiern erhalten haben, so wie die

Mechtilden- und Antlasskranze, sind unstreitig dem Wuotan, Donar

und Fro, der Holda und Ostara dargebrachte Dankopfer. Die Zauberin

in der vita Corbiniani, welche den Herzogssohn durch Liederzauber

heilte, brachte zuvor hochst wahrscheinlich ein Suhnopfer; denn Manner

trugen ihr das Fleisch desselben naeh; ausserdem fuhrten sie ein

lebendes Thier mit sich, welches unzweifelhaft zum Dankopfer be-

stimmt worden ware, wenn es ihr der gewaltthatige Eifer des

Bischofs nicht entrissen hatte 1
.) Das erste Coneil, das Bonifaz im

4
) Vita Corbiniani anc Arib. Boll. ac. SS. 8. Septbr. c. 42.

.
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OpAnr, MentcAenOp**. m
Jahre 742 in DeutBchland hielt, untersagte ausdriickl&h die Opfer,*)

welchethoriente Mensohen bei den Kirehen uach beidnis^hwn Brauehe

unci: im Namen der Martyrer datbraehten; mid im Indmlus supemt.

et paganiarum vom Jahre 748 warden Gpler die man dem Wuotan

and Donar brachte, die Brophereiungen aus dem Gebira der Opfetf-

thiere und das Aufhaagen hokerner Arme mid Beine als Dankvotift,

untersagt. 2
) Wle wenig das im Oanzen gefruohtefc, zeigi die foii-

wahrende Wiederholung desselben Verbots arrf den Conoflien des

8. und 9. Jahrhtmderts und selbst heutsutage darf man nut einem

Kick in eine Wallfahrtskapeiie ttiun, mm sioh dtcrch die daselbtft

aufgefcangten w&ohsernen, holzeraen, silbernen Arme, Behse u. s. W.

su iibexzeugen, dass die Kiitjhe nach vergeblwjhem Kampfe gegen

die eingewunelte Macfct der Volkssitte dieselbe endlfcA, um sie un-

sch&dlich zu maohen, unter ihren Schute steiltet Auok die Opfar

horten, wenn auch durch jene Verbete unterdrUekt, nicht attf und

noch im 14. Jahrhunderte wusate Nicolaus von Dtinkelsbtthl von

Opfem, die an Gotzenaltaren dargebracht wurden und dass desshalb

die Gotzendiener eigene Gefasse offenstehen liessen, damit sioh

Mause, Wieseln und Eidechsen in sie verliefen und so gleichsam

yon den Gottern selbst auaemttkft ersehienen. 3
) Dass diese Opfer

nur Nachklange der urspninglichen, headnischen Gotterverehrung

sein konnten, bedarf wohl keines umstandlichen Beweises und wir

werden dadurch zu den verschiedenen Gegenstanden geleitet, welche

geopfert wurden.

finden wir bei den Germanen,4
) wie sie bei den Kelten vorkamen

und bei den Kbrdleuten noch im 9. und 10. Jahrhunderte mit Aus-

fiihrlichkeit erz&hlt werden. 5
) Dass solche Opfer noch im 8. Jahr-

*) Sehannat, Concil. Germ. I. p. 49: ... . sive hostias immohititias, quas stulti

tontines juxta eoolesias ritu pagan© fachmt sib nomine dS. ttavtyruin rel confeaaerum,

deum et sanctos suos ad iracundiam provecante*. . . .

*) Sterzinger, p. $39. c. 8 de aacris Merenrii et Jovis. c. tft; de, eerebro

animalium. c. 29. de ligneis pedibus rel manibus pagano rita.

3
) Nicolai Diinkelsptthel tractates II. de praeceptis decalegi. Panzer II.

p. 257. u. 262.
1 4

) Tac. Germ, c. 9. Memrinm colunt, cni eertie dietra* hnmania qnoqae heetia

litare fas-habent e. 39. . . caeaoque public© nomine celebrant barbsri ritaa horraada

primordia. •

5
) Maurer, Bekehrnng d. norweg. Stamme* II. pw t96* *
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186 KcaubiMtfify tttorftf**, Pfarto.

ttundert in Deateehknd niekt aimer Uebtteg warejn , u*d and* bei

den Baiwaren fartdauerten* erbellt ants einem Antwortschreiben des
Fapstes Gregor ID- an-Bonifae, wonaeh die Christen ait .Strafen

belegt warden aolleft, wekhe ihre Iftibeigeaen den Heiden zum
Giteenopfer veorkaufon. 1

) Das Coaeil zu Lestines im Jahre 743 er-

bob dies* Gebot zu einem Kanoa mad verbot tfberhanpt chriatiiclie

Leibeigtne an Heiden in yerkaafen. 2
) Hieran reiht sich das Yer- '

sehreiben der Kinder im Mutterleib an den Teufel, indem der Vater

gewohnlieh nech niohts von jenen weiss, wie es haung in unaren

Teufelseagen aaftritt, sowie daa Einmauern der Kinder als ein dem
Gotte dargeferachtes Opfer, urn dem Baa Festigkeit zu enrerben. 3)

Ieh glaube auch die Tenfelswetten nnd jena Sagen htehersiehen m
dtirfen, in denen dem Teufel ein Opfer vetheiasea wsrde, sei es

nun, dass ihm der Beaahwbrer selbat rernel, oder durch Schlauheat

aioh loszumaohen wnsate, wo alsda&n gewahnlich (Opfer-) Thiere an

aeine Stelle treten. 4)

TUerwpfer.

Pferde.

Das Boss, als das dem Krieger werthvollste Thier, musste auch

in den Opfern eines Kriegervolkes als die der Gotter wiirdigste

Gabe erscheinen. So finden wir auch bei Germanen und Skandi-

naven Bosse als geheiiigte Opfarthiere und da das Fleiscb der Opfer-

thiere gegessen wurde, so Wurden die Behwedea von den getauften

Nordleuten in christlicher Verhohnung Pferdefresser genannt. J)ie

Papste Gregor und Zacharias scharfen Bonifaz ein, in Beutschland

und somit auch in Baiwarien den Genuss des Eleisches weder vom

wilden, noch vom gezahmten Pferde zu dulden. 5
) Dass aber Pferde-

Bpist. S. Bomfftdi ed. Wibrdtwein. Ep. 25 . . . quidam e fldelibue ad immo-

landum paganis sua venundent mapeipia . .

.

*) S ehan n at, Cone. Germ. L p. 51: HI. ut mancipia Christiana paganis non

tradnntur.

S) gchdnwerth EX p. 61 u. 858,

*) Panner I. n. 144; H. n. 71. Schdppner n. 113, 116, 127,522.

Sehdnwerth IIL p. 89. Alpenbarg, Tir. Myth* p. 28& Zingerle, Tir.

Sag. n. 589— 593.

*) Epist Bonif. n. 25 ... agrestem oaballum comedere, plerosque et domelttr

cnm. Ep. ^7. et equi sylyatici motto amplins vitandi.
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fleiseh ein Haaptbeetandtkeil des QpfaraaUee geftiwn , bew»ioen

iiberdies die Sagen, nacb denen sicb die bei dem Hexenmable et»-

haltenen Leckerbiasen spate* in atinkenden Pferdeeckinken (fichiader-

fleiach) Hud. Bossapfel verwandeln. 1} Hit dem Qpforn des Pferde

war aber auoh daa Au&teeken der Haupier der geaoblecbteten Thiers

verbunden, tbetfe .ale Zeicben de» Opfera, theils znm Zanbergebrawsb

der Schimpf- oder Neidstange. Aus dieser heidnkehea Sitte

tienten sieb die baieriaeben Oiteaamen Tbierbaupten, lUsabaupten

bei Mittaefels, Bernbanpim bei Siegpdorf ; der Boeekopforhof raMais

in Tirol, 2
) and irenn in Thiiringen ein Herdehaapt his Jobanaie-

feuer geworfen wird, to apielt der Bosskepf in den Gebr&aeben 4es

Pfingsirittea in Niederbaierh eine Boiled) Grimm bat die nieder-

dentaebe Sitte, geaehnitate Pferdekopfe aof dem Giebel des Hansea

aazubiingen, bieber gezogen and dentet we aus dem a&beidnisebeiL

Zanberglanben, Diese gegen einander gericbteten Fferdek&pfe
finden. aich aber nicbt bless im romaniscben Ratieit, wie dort nad}

Scbreiber bebanptet wird, eondera in Tirol, der Oberpmiz mad gam
Baiero 4

) tmd baben meist aofgesperrte * Bacben , so dass sie sieb

ganz von selbst an die Stellnng dea Bosskopfes anf der Neidstange

reiben nnd (da die beiden Kopfe an den Windbern dea GiebeHelde*

gege&ekiaader angenagelt nacb beiden Sextan,seben) glekhsam etaen

Zauber darsteHen, der gegen jeden Poind des Hansea gekekrt is*.

Aber nfcbt bloes dieee Bilder moebte ieb hiemit in Verbindung

bringen, soadem auch die Veraobaiforetteben , welehe die daa Daeh

tragenden Banptbalken deeken. Es aind ibrer 8 , 5 Oder 7 naob

der Grease der beiden Hauptoeiten verscbieden an Zebl,< die aber

an Ausscbaitt tmd Bemablung einem angeitageiien. Pferdekopf nicbt

ua&balicb sebeai. Ieb sitoifie aueb nicbt, das* der heidniscbe Bai-

ware, sowie noeb jetzt der Gebirgsbauer *md Jager Kopfe von

Wolfen und Luren, oder ganre Baabvogel an. aein Haas nagelt,*)

die Kopfe der geopfeften Boaae glerobaaan ala Segen bringend nnter

i>Schoppn*r a. 1»7, 1309. S*h5a*rart)* I. p* 383; III. p. 179.

ZSagexii, Tir, : Sttt. a. 277; Tir. Sagpa a.' 53$, Ml. Veraalekea, Oestt.

Mythea p. 377, Alpeaburg, Tir. MytiL p. 293. Panaer L a. 48.

-*) Grimm, Beat. Myth. p. S2& 8 cime Her, B«ir. Wfrtevb. II. 223.

Thaler, Ziwhr. I. p. 28& Aam,
*

3
) Grimm, Dent. Myth. p. &85. Paaa#r L a. J60*
4
) Grimm, Dent. Myth. p. 626. Sehr«ib«r, Tsschtnbteb f. *849 p. 240.

*Sch5aw«rth I. p. 32& Paaaer II. p. 448. Ziaf erl« f tir. SitteB a. 463.
5
) Ziagerle, Tir. Sitt. a. 341.
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seinem Dache attfgehangen habe, sowie andorsoiss die auf den Wind-
hern angebraeftten gleioh Neidstangen dem fiaemdan Fekide droixen.

Allerdings Yerlieren sich die Letetern von Jahr sm Jahr and werden
auf Haosern nenerer Bauart duroh Draehen- and Gemskapfe oder
dnrch Trompeterengel exsetct; aber die Erstera, die Symbole dear

alien Weihgesehe&ke, wean ieh nicht irre, bleiben in nnyeraoderter

Binfaebheit.

Die Pferde wares den Germanen heilige, weiss«gende Thieve,

welche in dieeem Behofe in den Hainan der Gotter anterjialteii

warden, wie die Skandinaren dem Fro geweihte Basse futterten.

Bass dieter Branch bei den Baiwaren gleichfalls in Uebnng war,

beweisen die Sagen, in welchen die Bosse als gespenstige Thiere

aoftreten. Meistentheils sind es Sehimmel, 1
) wie denn aneh die

wei88en Basse ftir besonders heilig galten and bei Au&iigen ver-

wendet warden. Aber aach sehwarze Bosse fcommen ak Geisier-

pferde 2
) vor. WenH aber in einigen Sagen das Pferd kopflos 3

)

erseheint , so ist dieas unzweifelhaft eine Hindeotong aof das Opfer

and Bestehaapt, welches als altheidnischer Bechtsgehraueh

•feenfaHs in bairjachen Urknaden M.b. II. p. 106, 435 etc. tot-

kommt* Wie die Pferde den Germanen and damit auch den Bai-

waren darch ihr Gewieher den Willen der Gotter and die Zakunft

verkttndeten , erheilt aus dem Indiculm paganiamm

;

4
) dass aber

dieser Glaube an die Wahrsagergabe der Bosse bis in die christ-

Hehe Zeit heriiberreicbt , beurkonden die Sagen, worin Pferde aLs

weisende Thiere erseheinen and theils den Grt der «t erbaaenden

Kirehe anaeigen,*) theils ihren Herrn darch ihre schoa von der

weiasen Farbe angedeuteten Gotterkraffc Gltick bringen,*) theils wirk-

lick and xrfrar in der heiligen Zeit der Bankn&ekte Sprache erhalten

und weissagen7
.) Anch der Eeel, der uhrigens- zona- Pferdege-

echleqhte gehoit, erseheint bSsweiien als weisendes Thier, wie m
der Sage von S. Kastolos Heilthum and der Orundang von Marien*

4
) Sehonwerth U. p. 338. P»*4er II. n. 29& Y er»t,leken, .Alpens.

** 59,60. S«happner a, 9Q3. Varaalekea, Oeetr. Myth. p. 14. 15, 25, 33.

*) Pamer L a. 14, 19, 21r 59, §6.

s> Schippaer n. 1383, 1294* SckSawarth I. p. 335.

4
) Sterzinger p. 346, c. 13: de auguriis yel avium* v& ©quorum etc

*) Schoppner n. 902, 1244, 1170, 1297. Zingerle, Tir. Sag. b. 148.

•) Panzer H. a. 292 a—c. SofcSppaar a. 1289.

7) SehSnwerth L p. 326. XingeBle, Tir. Sittea a. 864, VeraaUken;
Oestr. Myth, p. 291.
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berg.*) Wie hoch iibrigens die Baiem albeit Ale Pferde hielten,

lehrt der Ausdrmck BosBbauer, wefoher deti damit Bezeiohneten an

di« Spite© der bauerlieben Aristofcratie stellt, sowie die Sitte, dass

die bei dfcn Rauptfesten des bftrgeriiehen Lebens gebriuchlkhen

FiihrweTke, de* Kammeiv, Brant- und Leichenwagen , von- Pferden

gezogen werden iiriiasen. Hieher gehoren terner die kmftiliehen

Umritte zu Boding tiid Velburg in der Obwpfak, gowk die Um*

ritte trad Urafahiten, welche an Georgs- Oder Leonnardbtagen an

vielen Orten tod Ober** und' Niederfariem sfatttndea, 3
) und die

Pferde insbesondere unter den Segen Gottos *tellen. Witt alt draw

8itte, geht ftaraus hervor, dass sch#ii Vintter «agt:

Vnd ettleich die segeiit die pffirde

"Fxa ettenpng und -far reneken.*)
*

Wenn aber mit solchen Festlichkeiten meist auch' PferdemSrkte ver-

bunden sind, so muss noch bemerkt werden, dass der Sage nach

die Baiern dnfch ihre zahlreiche leichte Beiterei in der Schlacht

am Lechfelde den Sieg entschieden hatten, wesshalb Kaiser Otto

die Fferderennen und die Bossmarkte zu MuncHen und Keferlohe

einzufuhren genehmigt habe. 4
)

Binder.
Wenn auch nicht in der Allgemeinheit und in dam Grade, wie

das Boss, -w$at waih das Bind bei jdpn Genaanen, wie a&dern

V&kani, ©in Thieee, welches tteils zu Opfcm, theits zu Weissagu<gen

hcilig gehaJbtea wmrde. Bern nordischen Freyr wtvden m ,dea Tea^

pelgehegen.und Haiaen Binder gefuttert uod es erin^exn daran noefc

die weissen Binder, welche sich in der Oberpfalz Nachts in den

Hoyen sehen lassen. 5)

. Qchsea wurden den Gottern, namentUoh dem Fjo, wffgen Fmcht-

barkeit geopfert, Stiere wegen Sieg beim Zweikaiap£. ti
) SokkeGptinr

kamen auch bei den Germanen ror, und noch Bbnifoz schrieb an

Papst Zacharias liber gottesl&sterliche Priester', Seiche den Heiden-

^ S«hSpp»er *. 511. Sirigetl*, Tir. Sag. n. 184i

•) aenSnwerth I. p. 324. Passer IT. a. 34, 35, 3fr, 40.

*) Zingerle, Tir. Sitt. p. 192.

<) Schflppnef n/49^

*) SonSnwertti II. p. 34(K

c
) Maurer II. p. 198 Anm> 42. WelnhoU, Attn. L«fe»n p. 300.
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gottem Mete nnd Bocke seUaobteten *) und alleriei G&eendkmst
nech veriibten. Mit der Opferfahigkeit der Pferde und Riacler

hangen anch die Sagen rasamnaen, in welchen sich «ufelli£ gpe-

fuadene Bom- und Kalbenahne in blinkendea €Md verwandeln. 2)

Hieran reihen stoh die geapenatigoa Binder, wekhe in dan baixi-

sehen Sagen yorkommen. Sie sind in der Regel yon schwarxer

Farbe, meist Btiere und bisweilen ohne lopf, 3
)

Die Binder galten den Heiden aber such als jreisaagende Thieore

und neben den Augnrien an* dem Vogeliktge und dem Pferdege-

wieher wurde die Znknnft auch aus dem Kotke der Binder er-

forscht,4 ) welche Sitte nodi die Neubekehrten im 8* Jahrhundjerte

aus dem Heidenthume beibehalten batten und durch Concilbeschlnss

zu Lestines verboten werden mugste. Dadurch wurde aber der Aber-

glaube sowenig ausgerottet, dasa man noch heutigen Tages den

Glauben verbreitet findet, in den Zwolften oder der Christnacht em-

pfangen auch die Binder, namentlich die Zugochsen, gleich andern

Hausthieren die Gabe der prophetischen Sprache 5
) und wenn man

auch das Augurium aus dem Kuhmiste vergass, so galten docb

durch das ganze Mittelalter die Binder als weisende Thiere, theils

beim Kirchenbau, theils bei Auffindung einer Begrabnissstatte , nur

ist meistens die Nebenbestimmung dabei, dass sie noch nicht ins

Joch gespannt sein durften, also noch nicht zu menschlichen Zweeken

dienstbar waren.*)^

. Von den kleineren Thieren waren intfbetonitefe Sehwein
und Eber dem Fro heilig. Bass sie als Opferthicre geschlachtet

wnrden, unterliegi gar keinem Zveifel ; denn wie man in Schweden

Freyr zu Ehren in den Zwolften den Juteber schlachtete und nech

*) tpist Bonif. ii. 82: ... pro saerilegis ifaq. presfeyteris
j
q«i taurcto & Ikcot

ins paganoroni immolaba&t. ....

*) Zingerlo, TJr. Sag. n. 427, 42&
3) ScnSppner n. 1212, 1222. Schonwerth L p. 332, Veraaleken

Alpena! n. 189. Zingerle, Ztsckr. I. p. 465; Tir. Sag. n. 187.

4
) Indie, paganiarum & superstitionum c. 13 : de anguriis ycI avium, yel equo-

rnm, yel bourn stereore ... Ster singer p. 346.

5) Panzer II. n. 255. d«henvMth I. . p. 332. Zingeri* in- Wolfs

Ztschr. I. p. 237. Lexer, JOrnt Ab*§rgL Zt*chr. HI, p. 30, W&rtfc, Oestr.

Abergl. Ztschr. IV. p. 148.

«) Panzer I. n. 185b-, 250, 254, 256; II. n. 42, #0, 62, 64. Senfippner

n. 104,' 134, 512, 1166, 1201, 1202, 1239. Vurnaleken, Alpeaaag, n. 219.

Zingerle, Tjr. Sap. n. 188, 614. Wn/rth, Ztachr. IV* pu 143.
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Stkwtfh, Mat. 241

Brode in Eberfonn backt, so stioht dor bairische Bauer zu Weih-

nachten era Schwein oder wenigstens ein Ferkel und an alten Opfer-

platzen finden sieh Eberz&hne. 1
) Wenn aber Friseing fur Opferthier

angewendet wird, 2
) so gehoren die in hairischen Urkunden, vor-

kommenden siturischinge , vrischinge und seiter, welche eine an

Gottesh&user zu leistende Abgabe an Ferkeln. bedeuteten, 3
) unbedenk-

iioh hieher. Dass iibrigens Schweine als Opferthiere bei Ernte*

opfern gebrauchlich waxen und mit Fro, dem Gotte der Fruchtbar-

keit , in Beziehung standen , hab ich oben schon aus bairischen

J&rntegebarauchen gefblgert, wonach derjenige, der den letzten Drischel-

schlag thut, Ber.oder Lous heisst, die Lous vertragen mass und

beim Drochelmahl einen groesen Kuehen (den Louskuechel) oft in

Sehweineform gebackeb erhalt.4) Schweine wewien aueh fiir weis-

eagende Thiere gehalten; denn das M'adchen horcbt in der Andreas-,

Thomas- oder Weihnacht an dem Sehweinstalle, uui nacb dem Grunzen

der Alten oder der Ferkeln zu erfahren, ob ihr ein Alter oder

ein Junger bestimmt geL 5
) Als weisende Thiere erecheinen die

Schweine wiederholt in unsern Sagen, sei es, dass sie die Griin-

dung eiaer Kirche oder eines Ortes veranlassen

,

6
) oder, was sehr

haufig vorkommt, Glocken aus dem Schosse der Erde herauswuh-

len,7) oder endlich verborgene Schatze anzeigen. 8
)

Aus dem Bchafgeschlecht kommen in nordischen Gebrauchen

die Widder namentlich bei der Freilassung von Sklaven als Opfer*

thiere vor.*) Aueh bei den Baiwaren museten die Sehafe Opfer*

thiere gewesen sein; denn- noch grabt man in der Oberpfalz das

schonste der jungen Lammer lebendig unter die Stallthiir, um die

andern vor der gefurchteten Drehkrankheit zu bewahren*, 10
) und -sie

erecheinen in unsern Urkunden als Friskingas orinas M.b.- XXTXb*

*) Schonwerth I. p. 344. Panzer I. n. 56, 94.

*) Grimm, Deut. Myth. p. 45.

*) Mob. boiea. I. 40. XXIX*' p. 270. XXVIH*- p. 156, 178, 179, 470, 471 etc*

Schmeller, Bair. Wbrterb. I. 619.

*) Panzer II. n. 409—415. Schmeller, Bair. WSrterb. II. p. 502.

s) SchSnwerth I. p. 138. Vernaleken, Oestr. Myth. p. 329.

«) Panzer II. n. 271. SchSppner n. 70, 583.

7
) Ebendas. n. 308, 310. SehSppner n. 432, 1 122, 1251. Zingerle,

Tir. Sag. n. 189.

*) Zingerle, Tir. Sagen n. 387, 391.

*) Manxer, Bekehrong dea norw. Stammes IL p. 199. Amn. 44.

«) SchSnwerth L p. 341.

Qnltzmann, Mythol. d. Bftlw. 16
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265 und Grasfrisehling dictum agnum M.b. XXXI^- &71. XXXV?
209 unter den zu leistenden Dienstgefallen. Auoh in den Marches

zeigen sich Spuren des Schafopfers. 1
) Baa. Schaf and Lamm er-

scheint aber auch als weisendes Thier and findet sieh weiss oder

sohwarz von Farbe in den bairischen Gespenaiereagen. 2
)

Dei Bock ist dem Donar heilig nnd wie Horn, Bart und

Fuss des Bockes den Teufel kennzeichnen , so -heissen Bock and

Gels die Teufelsthiere, and urn den Stall vor Vexzanbemng und

Hexenunfug zu schirmen, stellt man nieht nur in deer Qberpfak,

sondern in ganz Baiem einen Book, der anf dem Biieken ein 86hwaxases

Kreuz hat, in denselben. 3
) Wie aber dex in den Sagen vom Bil-

messohneider ersoheinende Bock auf Donar deutet,4) and uht&r cLem

BilmesBchneider den Gott oder den Trieste? desaelben exkennen

lasst, so weist das bei den bairisctten Erntegebxauohen voikomiaeiide

Vertragen des Bockes und das Ausdreschen des. Hahnboekee 5
) auf

ein heidnisches Ernteopfer zaruck , welches Donar drateh Absoblach-

tung eines Bockes dargebracht wurde. Hiemit stimuli iiberein, dase

noch jetzt die Zeit des Bockstiches nacb der Einte> in den Begins

des Monats September faUt und also nait der altheiligen . Opferseit

genau iibereinstimmt.

Der Hund ist nach Grimm nicht «u den Opferthieren za

Zahlen

;

6
) indess gibt es doob etliche Sagen , nach weLsh^n dfcrselbe

an die Stelle des gelobten Mensohenopfers tritt, 7
) und dass er als

unreines Thier in diesen Fallen dem uberliateten Bosen preisgegebeii

worden, ist wohl umsoweniger anzunehmen , als Hirseh and Hahn
neben ihm stehen. Et ist klug and treu und oftess emcheint in

den Marchen der Hel£er unter der Gestalt eines verwunscfrten

Hundes. 8
) Ausserdem ist ex geisteraicatig und weissagend und ge-

hort hienach zu den Gespenster- und Todesthieren. 9
) Unzahlige

*) Panzer II. n. 271.

*) Panzer II. n. 88, 145, 197, 305. SchSnwerth III. 1«4; Zingerle,
Tir. Sag. n. 191.

*) Sch<5nwerth I. p. 327 u. 342.

*) Panzer I. 266, 268. SchmelleT, Bair. Waiter!). X, p. 151.

8) Ebendas. II. n. 240, 241.

•) Grimm, Deui Myth. p. 632.

S Panzer I. n. 144; II. n. 71. Schoppner n. 113.

*).Ebendas. II. n. 119, 145. Zingerle, Tir. Mareh. n. 8.

«) Schfrnwertfc I. p. 365. Zingerlej Tir. Sitt. m t%\. Alp*nburg,
Tir. Myth. p. 342.
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Bar, W«tf9 Jmeks, Hirach. 34$

Male erscheint er in bairischen Sagen, sei es, dass er als Hiiter

eines Schatzes auftritt, 1
) ode? daas er uberhaupt nur geistert, 2

)

wobei er gewohnlioh. von schwareer Farbe ist, oder endlieh er folgt

den drei Fraulein oder der einen von ihnen. 3
)

Von den Waldthieren genossen Bar, Wolf mid Fuchs einer be-

sondern Verehrung. Der Bar, obwohl fruher im nordlichen, wie

im siidlichen Gebirge, dem Bohmerwalde wie den Alpen, ein gleioh

haufiges Jagdthier, kommt in bairischen Marchen und Sagen ver-

haltnissmassig sparsata vor. Wir finden denselben in Marchen ent-

weder in der Versauberung^ als Schatzhiiter, als Gespenst; in den

Sagen dagegen als nnfzeiwilliges Beit- und Saumthier.4
)

Oefter wird der Wolf, dafi dem Wuotan heilige Tiiier, ge-

nannt , theils als giinstiger Angang oder Glikk verheissendes Stadte-

wahrzeichen, 5
) theils als Gluck hringendes Geister- und Zaubertbier °)

und endlieh in den Sagen von den Wehrwolfen. 7
)

Auch der Fuchs erscheint in Geistersagen , theils statt 4es

Hundes in Begleitnng der Fraulein., oder in der Gestalt eines Vei>

zanberten. 8
) Auoh kennt die Sage Zaubergurtel, durch weiohe

man sich, ahnlich den Wolfsgurteln , in einen Fuchs verwandeln

kann. 9
)

Der Hirseh ist nieht ejgenfLiehes Opferthier; doch mochte et

als gesuehtes Beutewild wohl zum Dankesopfer eriesen werden, wie

er in Sagen gerne dem Teufel fur eine Seele verfallt. 10
) Er war

dem Fro heilig und zeigt siqh in den Marchen oft unter der Form

*) Panzer I. n. 36, 38, 47, 96, 122, 126, 129, 136, 138; IL 78. Schopp-

ner n. 361, 364, 433, 1120. Zitigerle, Tir. Sagen n. 377, 409, 440—442.

*) Panzer 1. n. 14, 19, 2"l, 94, 121, 124, 148, 165, 181, 184. Schfcpp-

ner n. 906, 1254.

«) Panzer I. n. 15, 31, 50, 57, 66, 123.

,*) Ebendas. XL a. 144, 146, 162. Schoppner n. 34, 460. Zingerle,

Tir. Sag. n. 194—196.

5
) Panzer II. p. 259. Schoppner n. 520, 1280. Zingerle, Tir. Sitt

p. 189.

«) Vernalek en, Alpena, n. 100, 101. Schftppner n. 67, 608. Zingerle,

Tir. Sag. n. 160 u. p. 447.

*) Panzer H. n. 319. SchSppner 619.

*) Ebendas. I. n. 34; II. 144. Vernaleken, Alpens.. n. 102.

») Schonwerth III. p. 210.

40
) Panzer IL n. 71 u. p. &70*

16*
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244 Katie* Babe, Baku.

der Verzauberung; 1
) am h&ufigsten aber als weisendes Thier, 2

) wo
bald Hirsch, bald Hindin genannt werden.

Die Katze war der Frouwa heilig und zog ihren Wagen und
wie diese als Liebesgotfcin anerkannt wurde, zeigft jetzt noch der

Aberglaube, dass deT eine schone Frau bekomme oder bei den
Weibern GHuck habe, der die Katzen genie hat. a) Auch erscheint

sie als begabendes Zauberthier in M&rchen trad in Karnten zeigt sicli

der Teufel gem unter der Gestalt eines sohwarzen Schweines oder eine?

schwarzen Katze, was in gleicher Weise auf die Wanen F16 und Frouwa

deutet;4) Ueberhaupt scheut man die Katze als unheimliehes Thier

;

denn sie gilt furTodesverkunderin, also weissagend, aber niehtbloss fiir

die Lebensdauer, sondern auch fiir Wetter und Fremde und ale Hexen-

thier. Vielfache Wechselbeziehungen verbinden die Katzen mit den

Hexen und zeigen das Damonische, welches man in beiden fiirchtete. 5)

Von Vogeln interessirt una zuersrt der Rabe, der Bote Wuo-

ta&s. In dieser Eigenschaft spielt er insbesondere ' in der Legende

von Konig Oswald eine besondere Bolle, 6
) wekhe iim den Raben

Wuotans gleich stellen lasst; dann tritt erate weisendes Thier auf 7
)

und ist zugleich weissagender Vogel, indem er theils gleich dor

Eule den Tod verkiindet, theils in der Untersbergsage das Erwaehen

Kaiser Karls anzeigt. 8
) Endlich ist er Zaubervogel; denn ihm sind

geheime Krafte bekannt und er tritt in Verwandlungen auf, wobei

der friihere Gotterbote leicht in einen Teufebvogel rerkehrt wird. )

Vor Hennen, welohe kr&hen, hat man einen Abscheu, weO
sie Ungliick und Sterbefall verkiinden

;

10
) in Oestreich stellt man

*) Panzer II. n. 313, 314.

*) Panzer II. n. 144, 316. Schoppner n. 95, 359, 366, L2L5. Schon-

werth n. p. 419; III. p. 309. Bechstein, VoiBtssag. Oestr, p..t08. Zingerle,

Oswaldslegende p. 93; Tirol p. 370; Tir. Sag. n. 197—199.

3) Schonwerth I, p. 356. Zingerle, Tir. Sitt. n. 34, 35.

4
) Zingerle, Tir. March, n. 9. Lexer, Ztscti. IV. p. 412.

») Panzer II. n. 87, 320. Schonwerth I. p. 359 ff. Leopreclfting

p. 40. Zingerle, Tir. Sitt. n. 448—458; Tir. Sag. n. 535, 537, 569. Alpen-
bnrg, Tir. Myth. p. 258*

«) Zingerle, Die Oswaldlegende p. 92; tir. Sag. n. 1. •

7
) Panzer I. n. 62, 125; II. 286, p. 413. Schoppner n. 1113. Zingerle,

Tir. Sag. n. 20.

*) Panzer II. p. 293. Vernaleken, Alpen«. a. 49b- Lexer, Ztaehr. III.

p. 29. Zingerle, Tir. Sitten n. 393—397.

*) Panzer EC p. 307, n. 287. Schoppner n. 1211. Zingerle, Tiroler

Sitten n. 402; Tir. Sag. n. 694.

40
) Schonwerth L p. 345. Zingerle, Tir. Sitten n. 363.
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Taube, aeUange. 245

sogar ein aus Stroh gemachtes Leichhuhn auf die Strasse, in der

Oberpfalz dagegen, wie im Bokmerwalde schneidet man der krahen-

den Henne den Hate afe, damit der Tod sein Opfer habe. 1
) Be-

sonders sind scbwaroe Hennen ausgezeichnet , indem sie, als den

Gottern heilig, Gliick bringen und der Hexe zuwider sind. Sie

miissen fxuher Opferthiere gewesen sein, weil man nooh sprieh-

wortlieh und scherzweise das Verloben (Opfer) einer sohwarzen

Henne im Munde fuhrt, und in Geistersagen eine schwarze Henne
als Opfer erseheint. 2

) Ferner werden sie noch als Abgaben bezeiehr

net und in den Sagen vdm Bilmessohneider , Todtbeten oder Mord-

zanber u. s. w. dem Tenfel zum Sxihnopfer dargebraeht. 3
) Besonders

haufig erseheint der Halm als Geisterthier in den Sagen von den

drei Fraulein oder von versunkenen Schlossern. 4
)

Tauben gelten in unsern Sagen insbesondere als weisende

Thiere, indem sie durob Yertragong von blutigen Scheiten oder

Spahnen den eigentlichen Ort des Kirchenbaues bezeichnen. 5
) Auch

geben sie Yeranlassung zu allerlei Zaubergebrauelien, welohe tbeils

fur sie, tbeils mit innen angewendet werden, sind besonders dem

Drudendnicken auegesetzt 6
) und ersckeinen in Marohen als Zauber-

thiere. 7
)

Die Schlange ist noch aus der Heidenteit ein mit ehrfurchts*-

voller Scbeu umgebeneB Thiex. Insbesondere sind die Hausnattern

als gliiokbringend beliebt und diirfen nieht gereizt oder beleidigt

werden. Die Krone des Scnlangenkonigs oder der Konigin ist ein

sebr gesucbtes Gut, weil sie Gliick und Beichthum verleiht. 8)

Darom erseheinen in den meisten Sohatzsagen Schlangen, welohe

*) Sch&nw*rth I. p. 345 if. Vernaleken, Alpens. p. 401 ff. Bank
I. V- 1*9.

. , :

*) Schmeller, Bair. Worterb. II. p. 199. Schtfnwerth II. p. 94. Leo-

prechting p. 24.

3) Panzer I. n. 99; HI n. 29, 71, 375. Schtfnwerth II. p. 89; III.

p. 199; Vernal 6 ken, Oestr. Myth. p. 292.

*) Panzer L n. 14, \% 21, 50, 72, 73, 90, 97, 66, 67, 126, 140.

*) Panzer I. n. 62, 253. Schoppner n. 434, 1247, 1251. Mon. b. VII. 18.

Zingerle, Tir. Sag. n. 200, 201.

«) Schtfnwerth I. p. 353 ff. .

• t) Zingerle, Til. March, n. 11. Sohonwerth IH. p. 37 u. 2.90.

*) Tschischka, Oestr. Volksmarchen p. 51. Vernaleken, Alpensagen..

n. 167—171. Lexer', Karntn. Abergl., Ztsch. III. p. 30. Zingerle, Tir. Sitten

n. 143; Marchen n. 3. Alpenburg, Tir. Myth. p. 398.
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246 Drache, Iimfrwurai, •pitrbrauelie.

den Schatz hiiten oder den Sohlussel dazu iiberreichen

;

l
) oder aber

anch die Jungfrau des Schatzes wandelt skm wahrend der J&>

losungsprobe in eine Schlange. 2
) Von dieser Ausbildung der$agen-

senlange zum Gold hiitenden Drachen ist eigentlich nur ein Sclnitt,

sowie hiemit der feurige Drache zusammenfallt^ welcher seinen

Schiitzlingen durch den Kamin 6chatze oder Outer zubringt. a) Der
Lintwurm, das sagenhaffce Ungeheuer, weloheB fur einen ver-

ganberten Biesen angesehen werden kann und ein Qauptgegenstand

der Heldenkampfe ist, bildet endlieh die heohste Entwicktung dieser
.

Art; denn aus dem Ei eines 12jahrigen Hahnes ausgebrutet ist er

gleich den Schlangen Behatzhiiter, die man ihm besonders im Mare,

wo sich die. Schatze sonnen, entreissen kann. £r ist aber dadureh

ausgezeichnet, dass ihm nicht selten Opfer fielen, wie aus den

Sagen mannigfach vervortritt. 4) Eigenthiimlich ist naoh unsrer

Yolksuberlieferung die Antipatbie zwischen der Esche und der

Schlange, so dass Letztere durch Beriihrung mit einem Eschen-

zweige der Sage naeh getodtet wird. 6
)

Ueber die Art und Weise, in welcher die Darbringung des

Opfers vot sich ging, itber die Sammlung des Biutes und das Be-

sprengen mit demselben, finde ich in bairischen Sagen und Brauehen

keine Anhaltspunkte. Eine Andeutung iiber die heidnische Schmiickung

der Opferthiere enthalt vielleicht der in der Jachenau uralte Ge-

braueh, dass der von den 36 Hofbesitzern wechselweise zu Ostem

sum Besten gegebene Widder mit einem Kranze von Bus geziert

und an den Hornern vergoldet wird. 6
) Qhne Zweifel jedoch musste

man bei den heidnischen Opfern der Baiwaren die Gotterbilder mit

Fetfc eingerieben haben, wie diess bei den nordischen Opfern Ge-

biauch war, wo man dieselhen aisdann am Opferfeuer erwarmte

und mit Tiichern abtrocknete 7
) (die ohne Zweifel zu Zaubereien

*) Panzer I. n. 3, 47, 96. SchBppirer n. 433, 1120. Zingerle, Tir.

Sag. n. 402—407, 746.

*) Panzer II. n. 239. SchSppner n. 431. Vernaleken, Oertr. Myth.

p. 139. Zingerle, Tir. Sag. n. 397—402.
3) Panzer I. n. 2, 139; II. n. 344; Schoppner n. 81. Panzer U.

107—100, Schonwerth I. p. 393.

4) Panzer I. n. 32, 132; H. n. 8l, % 144, 145. Sch5ppner n. 93, 452,

591, 1197. Leoprechting p. 78. Alpenburg, Tir: Myth. p. 99, 218, 371

5) Panz er I. n. 286, 287. Bavar. l.'aifc

«) Bftvar. I. 372.
•

T) Manrer II. p. 199.
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gebraucht wurden). Dass dieser heidnische Opferbrauch sich unter

christlichen Formen bis in | dm - i!ipj|sten Jahrhunderte herabver-

pflanzte, erhellt aus dem Mandat wider Aberglauben und Zauberei

von Herzog Max I.
1
) Naeh Letzterem herrschte noch im 17. Jahr-

hundert in Baiern der Gebrauch, das am Charfreitage zur Anbetung

des Volkes vom Altare herabgelegte Kreuz mit Eiern, Brot, Schmer

und andern Profansachen 2u bestreichett und zu besehmieren. Man
kehrte Brod auf dem Cruzifix um, dorrte es und mischte das Pulver

unter den neuen Teig, schob derlei Sacben unter dem Kreuze durch,

oder beriihrte sie iiberhaupt mit demselben , loschte die Lichter,

welche - eine Zeit lang davor gebtannt , wieder aus und nabm sie

mit sich ; schob unbemerkt verschiedene Gegenst&nde unter das

Altartuch, Um eine oder mehrere Messen dariiber lesen zu lassen.

Den durch diese Beriihrung geheiligten Gegenstanden traute man

besbndre geheimnissvolle Krafte zu, und verwendete sie daher zu

mannigfachen aberglaubischen Zaubereien, daher" diese gotteslasfcer*

lichen Missbr&uche ad primam classem gerechnet wurden. Trotz

dieses Anathems hat die unverwiistliche Zahlebigkeit des Volks-

glaubens den altheidnischen Opferbrauch bis heute festgehalten, und

wenn man am Cfcarfreitag • das auf die dhorstufen gelegte Kruzinx

auch nicht mehr mit Schmalz und Eiem bestreicht, so ist dock

noch eine Erinnerung darah in der Innthaler Sitte erhalten, iiber

ddsselbe Turken (Mais) und' anderes Getfaide zu scMtten , welches

alsdami dem MessheT gehSrt. ' Ebenso hat sich der Aberglaube an

dieZauberkraft der mit dem Opfer in Beriihrung gebrachten Gegen-

stande bis heute erhalten. In Baiern halt man das Siebenjahrgarn

far besoridersf zauberk r&ffcig. Es wird von Madchen Unter sieben

Jahren gespbnnen, zur'Leinwand verarbeitet und dtirch dariiber ge-

lesene Messen geweiht. 'Ein Tierklee ohne Wissen des Priesters

ins Medsbucft gelegt und ein rothes Kelchtuch , das in der Christ-

nacht beim Gottesdienste gebraucht wurde, gilt in Tirol fur ein

nicht minder wirksames Mittel, um Gliick im Spiele und Keich-

thumer zu erwerben!2) Daher besonders der Aberglaube, dass eine

consekrirte Hostie in den Arm. oder Ballen der Hand eingeheilt

uftubexwiftdligh mache t ,

3
) . .

*) Panzer II. p. 281.

•} Pariier II. p. 553. Zingerle, Tir. Sitt: n. 531, 731, 893.

*) Alpenburg, Tir. Myth. p. 359. Zingerle, Tir. Sag. n. 556, 557.
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248 OpiWMO, Oytetofe.

Opferaal.

Das Opfer war liei den Heiden stets mit einer Malzeit ver-

bunden. Das Fleisch der Opferthiere wurde in Kesseln gesotten,

nie bei den Germanen verbrannt oder gebraten, und Fleisch und
JBriihe alsdann von den Opfernden verzehrt. 1

) Dass diese Opfer-

gebrauche auch bei den Baiwaren galten, dafiir sprechen mehrere

Belegstellen aus der altesten Kirchengeechichte. Schon Gregor II.

scharfte seinen nach Baiwarien gesendeten Missionaren ein, 2
) daas

von Speisen nichts fur unrein gelten sollte, als was den .Gotzen-

bildern geopfert worden ware. Bonifaz klagt in 'seinen Briefeu

wiederholt, dass selbst Priester nicht das Fleisch der dem Donar

geschlachteten Opferthiere verschmahten, 3
) und dass nicht bloss

Pferde und andre Hausthiere geopfert, sendern auch gegesseH wur-

den, erhellt aus dem Antwortschreiben des Papstes Zacharias, wel-

cher vom Gefiugel Rrahen , Eaben und Storche , besonders aber

Vipern, Hasen und wilde Rosse zu essen verbot 4
) Die unvertilg-

bare Anhanglichkeit an althergebrachte Sitte und Glauben wusste

abex diese Verbote dadurch zu umgehen, dass man wenigstens zu

gewissen Zeiten und bei besondern Festen die Gestalt der verponten

Opferthiere in unverfanglichem Teige nachformte und so die Er-

innerung an dieselben und an die zu Grande liegende Gottheit er-

hieltj wofiir unsre Osterfladen und Seelstiickl noch Zeugniss geben;

denn auch Brode oder Opferkuchen, welche nicht selten ein©

eigenthiimliche , in irgend einer Weise an die Gottheit oder ihr
.

Opferthier erinnernde Gestalt hatten, waren^wie nach altnordischer

Sitte, 5
) so auch bei den Qpfermalzeiten der Baiwaren gebrauch-

Uch. Der in Schweinsform gebackese Kuchen beim Drischelwiirget

ist noch jetet ein unverjkenabares Ueberbleibsel jener Opferbrode.

.

l
) Maurer, Bekehrung d. norw. Stammes. II. p. 199,

*) Schannat, Gone German. I. p. 35 ff. c. 7: nt nihil in perceptions ci-

borura judicetnr immundum , nisi quod fuerit idolis immolatum . .

.

3
) Epist. Bonif. n. 25 : ... Inter caetera agrestem cabalfom tUquantos eome-

dere
,

plerosque & domesticum .... — a presbytero Jovi maetante Jk immolatitiu

carnes vescente' ....

4
) Ep. n. 87 : ... imprimis de vetetilitwu i, e. graeulis , cornienlis atqte ci-

coniis
, quae omnino cavendae sunt ab esu Ckristianor«m. Etiam et fibri $ l«poret

& equi sylvatici multo amplius vitandi

8)'Weinhold, Altn. Leben p. 421.
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Man gab fruiter den Ackersleuten and Pffagtnienen vtm dieaen ge*

weihten Broden an essen und misekte den Beit zerriaben unter das

Saa&orn, nm dadurck die Ernte uta so ergiebiger zu macken.

Sckon das Concil zu Leztines verbot diesen Abergiauben. 1
) So

Uerraekte noch in jungster Zeit in Tirol der Gebrauck, aus dem

letzten Brodteige ©ine Figtrr zu bilden , welehe der Oott kiess and

mit den andern Broden gebacken wurde. 2
) Auck die Sitte der

OBterfladen, der Weiknacktszelten oder Kletzenbrode , der Struzen,

die durck ikre Hufeisenform an Wodan erinnern, der Erkardizel&en

und Sckucksen , die zu gewi&sen Eeiten gebacken warden , deatet

unverkennbar auf den altberkoakmlioken Gebxauak besondrer Ge»

fetteke (oder Opferbrode) zuruek, zu dienen auck der Seetonsopf ge*

hart. Der Letztere, mundartlich Zellazopf genannt, bestekt jn einem

in Zopfform gebackenen Brodteige nnd wird am Allerseelentage von

den Patken den Kindern zmn Geaokenke gemaekt. Hienaek kat

sieh der Name der Sckriftapracke ; Seelenzopf oder SeelenWeck ge*

feildet , obgieiek iek den eigentliohen Namen wokl mit grosserem

Beeki an die niederdeutsehen Namen dea Hollenzopfz : Selfoensteert,

Selkntost nnd Sallooke anknupfon zu durfen glaube. Wann Grimm
umter den Letztezn den Zopf des Hauageistee, dea Gesellchens ver-

stekt, don die Fran Holla friekt-,
3
) so mdckte as nickt fern liegen,

in dem Selienzopf eine Qp&rgabe zu erkennen, welehe in alter Zeit

der Gbttin HoldV dargebraekt wnrde, wenn auck die „Seelstuekl"

mit Absckw&ckmng der Sitte nickt immer in Zop#orm gebacken

werden, sondera auck die Gestalt von Hasen und Pferden fur Knaben,

von Hennen fur Madcken erkatten, 4
) some die Osterbrode bisweilen

Hirscke , Hasen , Gookeln nnd Hennen darstellen.

An das Opfermal sekloss sick der Minne trunk. Beiderseits

der Feaerstatten, uber welcken nach der Lange des Kirekensckiffete

die siadenden Opferkessel kingen, sass das Volk und brackte s4ek

tiber die Feuer weg die Trinkkbrner und Becker zu Ehren der

Gbtter zu. 5) Zu Heimmramms Zeiten, also Anfangs des 8. Jakr-

4
> Sterzing.er p. 355: Indie, superst. & paganiaram e. 26 de simulacro de

eoaspersa farina, .

. *) Thaler in Wolfs Ztschr. fur Myth. I. 288. Zingerle, Tirol.- Sitten

n. 156.

{

3
) Grinun, Deut, Myth, p. 433.

«) f hal'er in Wolfs Ztecfor. I, p. 289. ZingerU* Tir. Sitt n. 828.

«) Maurer II. p. 200.
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hunAerts, sagt Bieohof Aribo 'v* Fseitingy waren die Barwarant nooh
eolche NeuHnge im Christentliuitte y daw die Vater aus demselben
Kelche ihren ftohnen die Mhme Christi mid der Heidengotter to*

tranken. 1
) Und 200 Jahre spater forderte Kaiser Otto I. kn Kloster

Emmram zm Begonsburg seine Tisohgenossen auf,- nacndera sle

Emmrams Giiter gegessen , auoh seine Minne zu trinken , um cLaft

Mai an schliessen. Man sienfc am diesex En&hlung, dass man &i6h

bei dem feierliohen Minnetmnk umarmte, kiieste und zum Trinken

aufforderte* 2
)

Im 8, Jaarhunderte sekeint besonders die Minne des heiligen

Stefa& bei den Jtaratsohen < im Gebrauehe gewesen zu win, da Kari

der Grosse dieseibe, sowie die auf seinen und seiner Sonne Namen
dureh ein Capitulate unteraagte/3) Halten wir diese 8itte zu den
Anzei«shen, welobe Stefans Yerehrung als an die Stelle des heid-

niscben Fr& getretea wiederholt nacbweisen , so ist der Sehluss er-

lanbt, dass bei den heidnisehen Germanen die Minne FroVs, des

Gottes der Fruchtbarkeit und der Ehe in besonderer Ehre gestariden

faabe. yietteicht ist oblges Yerbot' dig YeiarQasfiong , dass sisb in

Baiern nur dereogenamite Johannissegen als Best des h*id-

nischen MInnetrunkes erkalten Hat. Mag man nun den Minnetmnk

an ahd. minna =*=* affecti*, oaritas, womit jener Braueh ubersetzt wird

-— caritatem beati Emmrami — oder an attn, minni «* seyphos

memorialis anknupfen, so bleibt als ausgemaehte Thatsaohe, dass der

„& Johanna Minn, sanndt Johanna Mynnu in unsern alteaten Urkunden

und Bfauehen vielfaek theils' ais Scheide~, theils als Erinnetungs-

trunk gedaebt wird, welcher echon friihzeitig bei kircjhlieben Feier-

licbkeiten als S. Johanna Minnetmnk oder Jdhafcnes*&egen Eingang

gefanden hatte.4) Derselbtf bestent in einer W«inweihe dusrth den

Priester am Tage* naeh SJ Stefan zu Ehreri des Erangelisten Johannee

and es wird dieser geweihte Wein vom Priestar dfer Gemeisde ge-

bcrten* Die Zeit faUt mit den altheiligen Zwolften, in dentin aubh

4
) Vita Hemmrammi, Ac. SS. 22. Spt. c. 7. sed habitatore* ejus (regionis)

neophiti eo in tempore idiolatriam ex se radicitus non exstirpaverunt, quia ut

patres calicem christf commuttmh & daeffleafonrm amis qucwjue ftliis propinabant. .

.

*) Schoppner n. 1287. Arnoldi mir. S. Emmrammi: sc. 88. VI. Spt.

p. 500. c. 19.

3) Schannat, Cone. Germ. I. p. 286. Cap. III. anni 789: Omnino prohi-

bendum est omnibus ebrietatis malum & istas oonjurationcs
, quae ftciunt per

S. St'efanum ant per nos aut'per filios nostros proidbemus. . .

;

«) Scbmeller, Bair. Worterb. H. p. 268, 593,

m
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Pio seinen Umzug hielt, zusammen. Ausserdem Wrrd, wie ich schxm

oben gezeigt habe, der Johannissegen nicht nur am Johannistag del

ganzen Gemeinde, sondern bei Hochzeiten alien Gasten gereicht und

gilt als ein Schutzmittel fader Blitzschlag, Zauberei und Hexeirwerk. !
)

In friiherer Zeit tranken auch die sogenannten Salzziiger ror dem

Beginne ihrer SchiflFahrt den Johaimissegen. Der Seiltrager brachte

erne fthmliche Libation, indem er riickwafts einige fropfen aus-

goss und dann den rollen Becher den Bossleuten darreichte. 2
) End-

lich hat die Schuhmacherinnung in Mimchen den Minnetrunk noeh

zitr Zeit bei ihrem kirchlichen ZuntWahrtag «rhalten. Sie bringt

namlich eine lOmftssige Kanne mit Wein in das Presbyterium und

der Wein wird zu Ende des feierliehen Hocbamtes nach priester-

licher Weihe in einem Becher den einzelnen Zunftineistern zum

Umtrunke gereicht, gerade wia fruher die Domherrri des Wurz-

burger Hochstiftes S. Martins Minne an seinem Ehrentage aus-

brachten.

Dass solche Opfermale leicht in Trinkgelage ausarteten , bedarf

wohl keines besdndern Bewieises. Noch nach ihrer Bekehrung hiel-

ten die Barwaren an ihren altheidnischen Bitten und trieben es in

den nun auf christliche Seilige umgeweihten BelMusern nicht

anders, als sie es frtihe* bei dem heidnisehen Gottesdienste ge-

wohnt waren. Gesang und Tanz gehorte zu der Festlichkeit und

so sah sieh' der Prediger in den Homilien des Freisinger Codex zu

der oben sehon angezogenen Ktige veranlasst, 3
} dass die Glaubigen

die Feste der Heiligen zii feiem gluubten, isdem sie sieh In der

Kirehe betrinken, teuflische, also heidnische Tanze auffiihren und

unzuchtige Lieder singen, wodurch sie sieh " und andre Terderben

und die Diener des christlichen Gottesdienstes zum Teufelsdienste

(d. h. zum Opfermale des alten Heidengottes) notiiigen. Bieselben

Rlagen iriederholte der Sermo 66 ...: qui vix aliquando ad aecle-

siam venit et quando venerit non stat in aeclesia ut oret pro pec-

catis suis sed causas dicat aut lites et rixas concidat et si cum in-

renerit usque ad vomitum bibet et posteaquam in se inebriwrerit

surget relut freniteeus (sie) et insanus diabolico more ballare et

saltare verba turpia et amatoria et htxufiosa eantare iste tales ribn

<) Zingerle, Tir. Sitt. n. 290, 924—28. Schonwerth I. p. 187. Leo-
prechting p. 211.

*) Panzer II. p. 231.

9
) Sterzinger, Abh, d. Ak. d. Wise. IL p. 33& fl, obea p. 2£0,
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dubitat furtum facere adulterium non timet admittere falsuta testi-

monium dicere etc

Diese cantus obscoeni, diese verba turpia et amatoria et luxu-

riosa erinneni unwillkurlich an die noch unter dem bairieclien

Volke und zwar vom Bohmerwald bis in die Alpen und von Vorarl-

berg bis nach Steier unter dem Namen der SchnaderhupfIn,
Schnadahagn, Sehmeidahipfl bekannten Volksliedlein , iiber die man
selbst noch jetzt, wie tot 1100 Jahrem bteweilen von der Kanzel

eifern hort. Sckmeller leitet sie von Schnitter ab und kniipft ihren

Ursprung an die mit der Ernte verbnndenen i&hnittertanze und
Sehnitterhupfe. 1

) Mag aber auch immerhin ihr Name mit ihren*

besondero Vorkommen bei Erntefestliehkeiten zusammenhaBgen, ihre

Bedeutung ist eine viel allgemeinere and fur das Volksleben hbhere,

als man nach dem gegenwartig .abgewiirdigtem Gebrauehe ihrea

Namens schliessen durffce, Ich bin allerdings mit Schmetler darin

einverstanden, dass es lacherlich ware, in den einzelnen konkretea

Schnaderhiipfeln letzte abgeterochene Lehen&zeicben einer weiland

roller strpmenden Yolkslyrik sehen zu wollfin ; denn sie sind durch-

aus nur improvisirte Dichterschopfungen , wie sie der Augenbliok

and die Laune des Sangers oder der Gesellsohaft mit sicb briagt.

Es ist vielmehr die naturwiiohsige und in Form und Bythmus siefa

seit Jahrhunderten gleichbleibende Behandlungsweise des weohseln-

den.Stores dieaer Volksliedchea, welche die Beachtung des Forschers

auf sieh zieht. Ihr Inhalt ist in der Kegel neekifiehex Natar und

darauf bereehnet, die Lacher auf seine Seite zu bringen; aber aucb

erotisch (amatoria) un4 mitunter derb und sehl^pfrig (turpia et

luxuriosa. 2
) Sie warden meist zur Zither gesungen, einem mit

JCetall - und Darmsaiten beapannten, liegenden Instrumente , das

zwar jetzt als Modestiick weit verbreifcet, ursprunglich aber auoh

nur gleicb den, Schnaderhupfln zwisehen Bohmerwald und Alpen

heimisch ist.

.Schon diese weite Ausbreitung iiber alle Lande baiwarise&en

Stammes lasst darauf schliessen, dass die ihnen zu Grunde liegende

Form der zwei- oder vierzeiligen Beimstrophe, die nach ebenao

einfachen als gefalligen Tanzmeiodien gesungen wird, mit dem Ga-

fiihle des Yolkes in der nachsten Beziehung gestanden haben und

noch stehen muss ; denn der Yolkssanger kann iiber alles , was seine

*) Schmeller, Bair. Worterb. ILL p. 499.

*) Bbtudere. 1. c. u. Bank L p. 173 ff.
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Phantasie beriihrt, einen Schnadergang machen und beim Robbeln

in Tirol odeT Hosalupf im bairischen Gebirge trotzen sieh die . beidett

Gegner nicbt selten in Stunden lang bin and wider gehenden, her-

ausfardernden Trutzreimen, gleiehsam urn zuerst unter schallendem

Gelachter ihrer Umgebung ihre geistige Kraft zu bewahren, ehe . die

korperliche im Bingkampf erprobt wixd. Es ist dieseibe Leichtig-

keit dee poetischen Schaffens, dieseibe Einfachheit in der Metrik

der vierzeiligen Strophe , wie wir sie in der altnordischen Yolks-

poesie treffen und sie uns noch heutigen Tags in den Liederh des

norwegischen Bauers entgegentreten. Auch darin stimmen die Bai-

waren mit den Nordleuten und Germanen uberein, dass man bei

ihnen nichts von einer Dichterkaste , ahnjich den keltischen Barden,

wusste, sondem die Ausiibung der Dichtkunst einzig und allein

an die Befahigung gebunden war. 1
) Wie Konig Olaf seine Skalden

wahrend der Schlacht in die Schildburg treten lasst, damit sie un-

gefahrdet alles sehen und horen konnen und dieselben - naeh der

Schlacht einfache Weisen djchten, wekhe sogleich in den Mund
der Krieger iibergehen, so erinnert uns diess an die Lieder de*

Germanen auf Irmin und noch Aventaa wusste von alien deutsohen

Beimen und Heistergesangen , welche bei der Einwanderung der

Baiern auf den wilden Herzog Dieten gemacht warden, wie denn

bei uns noch der Landsknecht Branch ist, die allweg von Uuren.

Schlachten ein Lied maehen, 2
) was noch heut zu.Tage der Prinz

Eugenius und das Lied vom General Diriwa (Deroy) beweisen.

Die Uebexeinstimmung wird noch dadurch vennehxt, dass auch

die altnordischen Volksliedex ursprunglich naeh Tanzweisen gesu&gen

wurden und noch gegenwartig ahnliche Melodien die Volkstanze be-

gleiten. Ist somit d^r gemeine Mann auf die Improvisation des

Hausverstandes angewiesen, so schliessen wir mit Schmeller zuriick,

dags die Bitter wohl etwaa Stattlicheres und Vornehmerea , wean

auch nach demselben volksthumlichen Bythmus, hoijen liessenj in*

dess mahnt uns auch hier namentlich bei den Minnesangern gar

Vieles an die cantica obscoena & luxuriosa der Frediger des 8. und

9. Jahrhunderts , und diese Uebereinstimmung in Form und Inhalt

n&ehte wohl zu dem Schlusse berechtigen , dass wir in den zwar

lacherlich gemachten, aber doch stets gern gehorteri Schnader-

hiipfeln den urspriinglichen Ausdruck der bairischen Volkslyrik,

*) Weiuhold, Altnord. Leben p. 327 ff.

*) Aventini, Chronica. Prkf* 1566. fol; $62*
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wenn aach in nicht immer verbessernder Umwemdlung vor una hahen.

Die historiseken Beweise daftir xeicben bis in das 8. Jahrhandext

;

denn die Salzburger Statuten vom Jahi 799 setzen feat, dass alles

Yolk ohne lookere Gesange und weltliches Schackern mit den I<e-

tanein wandle und das Kyrie eleison nicht so bauri#ch wie bisKer

schxeie, 1
) Wenn man aber diese oantica ilecebrosa und lusus secu-

lares zu den beim Ausdreschen des Halmbocks noch heutigen Tages

iiblicben Trutzreimen 2
) halt, so kann man iiber die gegenseitige

Identitat dieser Yolksbrauche und die Bedeutung der Schnader-

hiipfeln nicht in Zweifel bleiben.

Umgange.

Die Germane* ghmbten an Gliick tind Segen bringende TJm~

ziige ibrer Gottheften, Seiche insbesondere in der heiligen Zeif

der Zwollfcen stattgefttnden haben sollen. Sowie Nerthus, Pro, Isa,

Holda und Perahta in geheirnnissroUe* Wbise durch das Land zogen,

um Segen und Fruchtbarkeit zu verbreiten, so trugen die Christen

fee 8. Jahrhunderts Bildnisse um die Felder in feierlichem Ge-

prange mit Jubel und Gesang in aliheiliger Erhmerung an die Gliick

spendenden Umzuge der Gottheiten. Ob dielse Bilder noch an die

heidniscken Gotter, oder seit der Bekehrung an Heilige des neuent

Ghrabens erinnert haben, geht aus dem Verbote des Concils zu

Lestines nicht hervor.3) Dass aber durch diess Verbot kirchKcher

Ackerumgauge die Sitte nicht abgesohafflfc oder ausgerottet urerden

konnte, bewefet das Mandat Herzog Max I. von 1611, wonach

wiederholt eingescharft wurde, ,,dass es eine altebose Superstition

sei>4) dass an etlicheh Orten der Heiligen Bildtnussen zu gewissen

Zeiten im Jahr, bevorab an ihrem Festtag auf der Gassen mit

Trammel und Pfeiffeft herumgetragen , als mit Skt. Urban durch

*) Parts, Mou. Germ. III. p. 80: ut vmnia populua ... eine ilocebroso ca»-

tico & lusu seeulari cum letaniis procedant & diacant Kyrie elpison elamare ut

non tam rustice ut nuuc usque....

*) Panzer II. n. 421.

3) Sterzinger, Ind. superst. & paganiarum c. 28: de simulacro, quod per

campos portant. Abhdlg. d. Ak. d. W. II. p. 336v
4
) Panzer n. p. 282. Sekmeller-IL p. 473. ...
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die Schaffler, und mtt Ski Lay dftrefe die &dbo»idt, such mit

a*Aerer Hedligen Bikltniween van afticerm Handweik«tn ibeecM#kt>

mdda 46 Bit schon Wetter in da* Waaser gtiwozfea also die liebea

Heili^en (Setter hieduteh hftobUch $*ctnebrt werden, auel* iu?ch mehf

sobuapflidtftr Process dawat, fuyg^kt, daaa ftin- Oder *ween aue dm
Haufen fur 4ie Heilige, danit sie nit in dfts Wasser geworfen,

Pe*g werden, aaoab warden sie gewiss sehon Wettejj hernach bxingefr,

mit dam Waba und Glauben , es muss nothwendig achen. Wetter

darauf erfolgen."

Die Kirche sah sich endlich veranlasst, den unausloschbaren

Glauben des Volkes nnter ihren Schutz zu nehmen und diese Acker-

umgange formlich zu patronisiren. S6 umzieht die feierliehe Antlass-

Pnoceeadon die gauze Dorfflux; in der Bittwoche geit der Pfarrer

nrit der Gemeinde um die Felder. der: Dor%e«ftrkung und in den

Osterfeierfcagan itt e» an vielen Orten Baderfls, an andero *Ue

Baaurtage 'w&hrend de» Soguwass. gebrautfUich , class die Hausange-

horigen, den,Hau»vater .an djer Sp#ze, unter stetem Gebete die au»

Hauae geharigen , Feldex umwandeln, Hm den Segen des Hitftmelp

snerftehen und. schadiicbea Hftgel durch ihr Gk^t abstrwenden. 1
)

Eine unsweifeihaft aua, den heidniseheiis Uiagangen <sich herleiiende

Sitte kt das GraaapsLfcutenim Ujftteritfg^haje a» Tirol,, welckea

am Jorgentag von der vejpnvwuntea und jaait Snellen, &es$eln wad

Qtaokes behaageaen raannlicbeB. DorQugend unterfickerz undPoflBea

awgefuhrt wird. Der Zug geht urn ; die Bfirfftur utfd &ie dabei

Cali^aden Gesokenke erinnern an die, beidnischen Opfer. 2
) Auoh

das Langaaweofcen ,, welches obei bei . Doma? neben das Kowaaaf*

weeken geatellt wurde, gehiirt seiner Form nach zu den Umgangen.

Festopfer. ,
'

Wenn ich bisher das Opfer nur im Allgememen in Betrachtung

zog , insofern dasselbe der Gotterverehrung Ausdruek verlien , so

muss icn jetzt auf die einzelnen Formen desselben iibergehen, in-

soferne es bei gewissen feierlichen Gelegenheiten stattfand; denn

*) Bavar. I. 377.

*) Zingerle in Wolfs 2teh*. II. *. ^|Hr. 8itt. 1. 719, 720. Wald-
freund, Ztschr. in. p. 339.
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es ist eia charakteristisches Bediirfniss des uber <Li« Matetie hinaus-

strebenden Menschen, feieriiehe Momente wines Lebens, oder wieder-

kehrende Jahresabschnitte durch Bitt- und Dankesopfer an "die him&-
lischen Machte , die das irdisehe Dasein lenken , zu knupfen. So

htrtte denn auch der fromrae ffeide seine Festopfer und Feierge*

brauche i>eim Eintritt ins Leben , oaf der Hohe desselben, wens er

wch vermahlte und beim Tode , sowie die efcristliehe Kirche dieae

Lebensabschnitte durch besonders bestimmte Sakramente heiligt.

Taufe.

Auch bei den heidnischen' Nordleuten und ent$preehend bei dea

Germanen gab es eise Wasserweihe , wedureh das Neugeborne eigent-

liok in den Kreis derFamilie aufgenommen wurde. War das Kind

erst vem Vaier oder einem stellvevtretenden Freunde des- Hanees

mit Wasser begeeaen worden/ was ohne Zweifel unter Anrafang

der Gotter gescnah, deren Schutse man dadseibe emp&hl, and wo-

mit die Beilegung des Namens verbunden war, se hatte es sein

Rechi an das Leben voHstandig errungen, 1
) und die Auseetztmg,

bis dahin gestattet, gait von jetzt an ale Mord. In diesetn Zu-

sauimenbange gewinnt die uralte, duroh ganz Baiern verbreitete

§Me, dentfamenstag zu feiern, eine knItnThistorisebe Bedentang

;

' denn nicht die Geburt bereehtigte bei unsem heidnisehen Vorattem

zum Leben , sendern erst die mit der Wasserlustration verbundene

Namengebung. Zwar hat die moderne Aufklarungssueht die Nameas-

tagsfeier als Blodshin verpont und mit dem Vergessen des altea

ethischen Zusammenhanges den Geburtstag an die Stelle des soge-

nannten papistischen Unsinns erhoben. Wer aber nicht an der Ober-

fl&che kleben bleibt und den Erscheinungen im Volksleben auf den

Grund schaut, der wird in dieser scheinbar verkehrten Sitte die .

tiefe Bedeutung nicht verkennen , wekhe derselben aus der Zeit

der ursprungliehen Rechtsentwicklung auf dem Boden des patriarchalen

Familienrechts innewohnt, und sie daher auch, wenn auch ver-

hohnt, hoher stellen, als die altkluge Weisheit von gestern. Von

dieser Keidentaufe finden sich noch Spuren in bairischen Sagen,

insofern als die Taufe entweder von *Personen, welche der Hexerei

*) M*Bre.r II. p.m Grimm, BeeWwtfkiifch. p. 4*7. Weinkold, Alto.

Leben p. 261.
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verdachtig sind — sei es nun djir Printer oder die Hebamme —
oder wenigstens nicht im Namen Goites, sondern des Teafels, d. h.

also offenbar unter Anrufong des alien Heidengottes, vojlzogen wild. 1
)

Die Giiltigkeit der Taufe machte schon Bonifaz sehr viele Bedenken

und er erholte sich wiederholt Bath in Bom, ob die Taufe giiltig

sei, wenn sie von einem heidnischen Prieeter, oder von einem,

welcher Qotzenopfer gegessen, vellzogen worden, oder ob grammatv

kale Fehler des tanfenden Friesters die Kraft des Sakxamentas

schw&chten. 2
) Es erhellt hieraus, dass bei den Baiwaren die alt-

nordische Wasserweihe zur Aufhahme in die Familie iiblich war

und dass man die christliche Taufe desahalb sorgfaltig von der-

selben zu unterscheiden suehte, am das christliche Sakrament nicht

mit dem altheidnischen Gebrauche zu vermengen.

Daher gilt in der Oberpfalz noch jetzt der Glaube, dass ein

bei der Taufe mit oder obne Absioht stattgehabter Fehler den Tang-

ling zur Drud mache, d. h. unter die Maofct der Heidengotter stelle,

was ganz dem Volksglauben in Oestreich entspricht, dass eineAus-

Jassung bei der Taufe das Kind vielen Anfechtungen des bose&

Feindes preisgebe. 3
) Damit stimmt iiberein , dass der Sage nach

jene Kleinen , welehe vor dem Tode etwas Ghrisam oder Taufwasser

bekommen baben, obne aber wirklich getauft worden zu sein, dem

Zuge der Percht nicht fblgen konnen, weil diese als Heidengott-

heit nur die ungetauften mit sich fiihrt , sowie dass die gespenstige

Stampe das Taufwasser scheue und, an solchen Orten, wo nur ein

Tropfen davon verschuttet wurde, ihre Kraft yerlore.4) Wenn aber

nach anderer Auffassung das Kind zur Drud werden muss, desson

Mutter statt cbristlicher Ertragung der Wehen den Teufelsnamen

anrief J*) so ist diess auch nichts anders als ein Uebergeben des

Neugebornen an die alten Heidengotter, wie aus der Deutung der.

Drud erhellte.

*) SchSppner n. 563. Panzer II. n. 173. SchSnwerth X: p. 201
Zingerle, Tir. Safc. n. 472.

*) Bpist. Bontf. n. 25. Lahb. Gone. VIIL ft. 6. Schsnnat, Coac L p. 73 ff.

») Schonwerth L p. 230* WaTth, Zteehr. IV. p. 147*

«) Zingerle, Ztiehr. UL p. 204; IV. p. 38.

5
) Alpenburg, Tir. Myth. p. 2*7. Leoprechting p^ 9*

Quitzmatm, Mythol. d. Baiw. 17
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Die Yermahlung war zwar bei den Germanen, wie bei den

Nordleuten, eigentlich nur ein btirgerlicher Akt; doch fanden dabei

auch religiose Gebrauche statt. Die Ehe wurde durcli Donars

Hammer geweiht und man trank dabei die Minne Fro's, des Gottes

der Wollust und der Fruchtbarkeit ; Gebete wurden fur das Gliick

der Neuvermahlten gespTochen und Opfer dargebracht, woran sich

das feierliche Mai schloss. 1
) Verwandte Feierlichkeiten erinnern

noch jetzt bei Hochzeiten an diese altheidnischen Gebrauche. Dass

an die Stelle der heidnischen Hammerweihe • hochst wahrscheinlich

das Vortragen des Schwertes "getreten sei, Tiabe ich oben unter

Eio — Aer gezeigt. Ausserdem wird in Baiern noch zur Zeit bei

jeder Hochzeit vom Priester der Johannissegen , def an die Stelle

der Fi6mimie getreten, geweiht hnd nach der Trauung ztierst den

Neuvermahlten und alsdann alien Hochzeitsgasten gereicht.^) Ebenso

erhalteh der einsegnende Prieser , sowie auch manchmal der Kirchen-

diener ausser den gewBhnlichen Gebuhren ein besonderes Opfer beim

Hochzeitamt und werden noch uberdiess mit seidenen oder andertf

Halstiichern beschenkt.*)

Ich will hier nicht auf die mannigfachen Gebrauche , z. U. das

Brant- odei4 Brautigamlosen und das Brautstehlen,4) und aberglaubi-

schen Zetemonien eingehen; welche noch hn Volke bekartnt sind,

mn Liebe zu erwecken odjer zu bannen , oder Ehen unfruchtbar zu

machen, 5
) da es schwer sein diirffce, sie auf religiose Verrichtungen

des Heidenthumes zuruckzufuhren und sie nicht selten auch in

altester Zeit als unerlaubter Zauber verboten waren. Sie sind uralt

und schon Vintler kennt den Liebeszauber, den man mittelst der

Verbena ausiibt:

Vnd haben ettleich lewt den wann,

Das verbena das chiaut

Mach die Lewt aneinander traut,

Wenn man sew grebt cze sunnibent.6)

*) Maurer II. p. 226.

*) Schdnwerth I. p. 87, Massmann, Ztschr. II. p. 127. L^dpr edi-
ting p. 243. Zingerle, Tir. Sitt. n. 926 n. 1014.

3) Schdnwerth I. p. 88, Bavar.L 398. 2ing«rl«, Tir. Sage* n. 1014.

*) Schonwerth I. p. 79. Zingerle, Tir. Sitt. n« 4t SchSnwerth I.

p. 106. Bayaria I. 402. Zingerle, Tir. Sitt. n. 981.

5) Panzer II. p. 280, 286. Schdnwerth I. p. 125 If. Zingerle, Tir.

Sitt. n. 47, 739. Alpenburg, Tir. Mytft p. 265. Zingerle, Tir. Sag. 552.

°) Zingerle, Tir. Sitt. p. 191.
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Aber die cbriatUcben Ehehindemiase m*#s ioh hier erwahnea,

da sie zu dean Volkuge dee Sakramentes gehoren und einen wesenir

lichen Untersehied zwischen der £he der christlichen und- heidni-

schen Baiwaren begriinden. Wie alien Germanen und Nordleuten,

mnsste anon bei den Baiwaren vor ihrer Bekehrung die Ehe inner-

balb der Blutsverwandtschaft, wenn anon mit gewissen Be-

aehrankungen, erlaubt, sowie die Antrauung menrerer Franen in

gewissen Fallen gednldet gewesen seinj*) denn das Begleitechreiben,

das PagMTt Gregor II. im Jahr 718 seinen Miasionaren nach Baler*

milgab, enth&lt im 6. Kapitel eine &ehr um&ssende Darstellung dee

Incestes. 2) Es heisst darin ausdiucklich , daas rnur jener Ehebund

far reehtlich zu erachten sei, welcher nioht mehr ajb zwei Personen

yereinige ; class selbst die eheliohe Verbindung Sines Mannes mit

Einer Fran innerhalb der Blutsverwandtsohaft nioht vorgenoxnman

werden diirfe ; denn wer sieh mit der Gattin seines Vatexs oder

Vatersbruders , oder seines Bruders, mit seiner Sehwester oder der

Yatexs- oder Mutterschwester, mit der Toehter seiner Sehwester

oder aueh der seines Vaters oder seiner Matter (d. h. mit seiner

Stiefschwester) ehelich oder ehebareeherisch Terbinde, befleeke sieh

mit einer blutschandrischen Handlung. Da dieses Kapitulare, sowie

die gange legation dureh die Bomfthrt des neuhekehrten Herzogs

Theode hervorgerufen wusde, so gewinnt es eine besondre Bedeu-

tung; denn es erhejlt datans, wie hochwiohtig dieaer Gegetistand

bei der Bekehrung der Baiwaren schon sein musste. Nichtsdesto-

weniger hatte Eorbinian die gzosste Miihe, den Herzdg Grimeald

von der Wifctwe seines Bruders, Pilitrud, zu trennen*3) Es lag so-

mit fur den Baiwaren in der Ehe unter Blutsverwandten nichts

Anstossiges und es enthalt diese Sitte einen wichtigen Fingerzeig

mehr auf den Wanenkult, nach welchem die Geschwisterehe znm

rettgiosen System gehorte ; denn der Tit. VI. der lex. baiw~, welcher

die unerlanbten Ehen aufiantt,4) ist oflenbar erst unter klerikakm

Einnusse entstanden und stutzt sich fast wortlich auf die spStern

Eapitularien de conjugiis illicitis. Nicht geringere Anstrengung

kostete es Bonifaz, die Ehen in den verbotenen Verwandtsehafts-

4
) Tacit. German, c. 18: exceptis admodum paucis, qui non libidine sed ob

nobilitatem plurimis nuptiis ambiuntur.

*) Schannat, Cone. Germ. I. p. 37.

• 8) Arib. Vita Corbiniani. Ac. SB. 8. Spt.

4
j Lex. baiuu. VI. c. 1 : de nuptiis incestia probibendis.

I7f
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grades on bindern ; dean die neischlieb gesinnten Alemannen, Baiern

und Franken waren so schwer yon ibren beidnisohem Sitten abzu-

bringen und der papstlicbe Generabikar klagt iiberaus uber die

TTnzucbt selbst der Diakone und Priester. 1
) Dennoch setzte er

durcb, dass die Eben anfangfc bis zum 4., spater bis ram 7. Ver-

wandtsebaftsgrade yerboten wurden, und dass ein Mann sein stkr

ehelichen Pflichtleistimg untaugiiches Weib nur dann durch eine

zweite Gattin ersetzen durfte, wenn er die Srstexe eraahtte. 2
) Im

Concil zu Lestines wnrde endlicb eine Anspracbe an das Volk fast-

gesetzt, welche der Priester uber die yerbotenen Heuraten zu balten

batte. 3) Bemerkenswerth ist, dass aacb in Baiwarien im 8. Jahrh.

die Priester yerbeuratet wasen ; denn das aehon offcer erwahnte Ca-

pitulare des Pabstes Gregor II. vomJabr718 sckreibt den Bischotfen,

die in Baiern kreirt werden sollen, vor, dass sie keinen, der in

zweiter Ehe lebe, oder der nicbt eine Jungfran zur Gattin babe etc.

zum Priester ordiniren sollen.4) Doob muss das Colibat sefaon friib-

zeitig eingefiibrt worden sein; denn m unserm altesten Rechtsbucbe

ist den Priestern die Verbindung mit fremden Weibspersonen ver-

boten und durfen sie nur ihre weiblicben Bkitsyerwandten im Hause

baben. 5
)

Diese Beweise aus der Zeit kurz nacb der Bekebrung zeigen,

dass die Baiwaren in Beziebung auf Ebe und Verheuaratung einer-

seits .ganz mit den ubrigen Germanen und Nordieuten iibereinstimm-

ten und anderseits durcb die Neigung zur Gescbwisterebe sicb als

Wanehyerebrer kennzeicbnen , welcbe nur sebr scbwer yermeekt

werden konnten, sicb in dieser Hinsiebt ihrer edtbergebrackten

Sitten zu entscbiagen.

*) Epist. Bonif. n. 51 u. 8*2. si invenero Inter illos diaconos, quos nominant,

qui a pueritia sua semper inatuprw, semper in adulterize et omnibus semper spur-

citiia vitam degeates . . . ia diaeonatu ooncubinw 4 t»1 5» vel plates aocte in

leeto habentes ...

*) Ep. Bonif. n. 25. 42.

*) Schannat, Cone. Germ. I. p. 52.

4
) Schannat, Coric. Germ. I; p. 36: ne digatomm; aut qui virginem non

est sortitus uxorem ... ad sacros ordines permittat accedere.

5) Lex. Baiuu. Tit I. c. 12.
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Lefcheafeier.

Die Leichenbestattung waT ein ethisches Gebot fur alle Ger-

manen und Nordleute, selbst gegen fremde Todte; ja sogar wer

einen Andern aus ' Techtlichen Grunden erschlagen hatte, war schul-

dig, dessen Leiche mit Erde zu bedecken. 1
) Auch fur die Baiwaren

war diese Sitte durch ihr altestes Kechtsbuch geboten, 2
) und konnte

der Begrabende von dem Herrh oder den Verwandten des Todten

einen Solidus ansprechen. Ja selbst die Verletzung der Leiche,

auch wenn sie eine zufallige war, verbot das Gesetz mit einem ent-

sprechenden Wehrgelde. Die TVirkung dieser Sitte. hat sich bei

uns bis auf den heutigen Tag erhalten ; denn der Volksglaube ver-

spricht jedem, der in der heiligen Nacht einen Todten wahrend des

Gottesdienstes begrabt, den besondern Schutz des Bestatteten, und

zwei der schonsten Tirbler Marchen, das vom todten Schuldner und

vom blinden Konig sind auf die Bestattung unschuldig Ermordeter

gegrundet. 3
) Noch viel herligeT gait natuTlich dieser Gebrauch der

Bestattung bei verwandten Todten. Man verbrannte sie mit ihren

Waffen, Eossen; Hunden, nicht selten mit den LieblingssHaven, und

noch zu Ende' des 8. Jahrhunderts musste Karl der Grosse das

Verbrennen der Leichen unter Androhung der Todesstrafe verbie-1

ten. 4
) Wie iiberhaupt im Westen und Siiden von Deutschland der

Leichenbrand zwischen dem vierten und fiinften Jahrhundert ver-

schwindet, sb beweist auch die lex. baiu. , dass zur Zeit ihrer Ab-

fassung , welche zwischen das 7. und 8. Jahrhundert fallt, die

Leiche in die Erde gesenkt und mit einem Brette ilberdeckt worden

sei, und Weinhold hat gezeigt, dass diese Bestattungsart sich

auch durch Graberfunde in Ostfriesland belegen lasse: Bestatigt

sich aber die Muthmassung dieses Forschers, dass die in der Volks-

sage auftretenden kopflosen Gespenster auf eine besondre Bestattungs-

weise zuriickzufiihren sei, wonach einzelne Theile der Leiche, Kopf,

Arme, abgelost und verbrannt worden seien, wahrend man das

ubrige bestattete, oder auch umgekehrt; 5
) dann diirfte das haufige.

Vorkommen von Sagea kapflouer Gespenster in Baiern und Oestreich

*) Ejrbyggja S. c. 34; Droplaugaruoiia S, p. 15
:
Sjgrdrifum. 33<34- Maarer,

H. p. 228. .

*) Lex. baiuu. XYIII. c. 4—6.

3) Zingerle, Tir. Sitten p. 916. Tir. Sagen p. .444 urn* 44G. .

*) Capitulare Garoli M. pro part. Saxoniae c. 7,. Baluzius Capit. I. p. 252.

8
) Weinhold, die heidn. Todtenbestattung p. 41. 115.
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darauf deuten, dass auch die Baiwaren die gemischte Bestattungs-

art yon Leichenbeisetzung und Leichenbrand besessen haben. Dass

dabei Todtenopfer und Todtenmale statthatten , erhellt aus einem

Briefe des Pabstes Zacharias an Bonifaz, worm er von Stieren and
Bocken spricht, welche zur Ehre der Verstorbenen geschlachtet und
verzehrt wurden. 1

) Auch bei den Baiwaren waren diese Todten-

opfei im Gebrauche, wie das Beglaubigungsschreiben des Pabstes

Gregor m. an seine Bisohofe in Bagoarien und Alemannien be-

weist. 2
)

Diese Todtenmale, welche bei den Nordleuten Erbmal, Erb-

trunk hiessen, da sich an dieselben die rechtliche Besitzergreifung

des nachfolgenden Erben kniipfte, bestanden in ganz Germanien und

mussten durch Concilbeschlusse wiederholt verboten werden, so

durch das erste Concil in Austrasien im Jahre 742

,

3
) und noch

umfassender durch das zu Lestines im folgenden Jahre. Der Indi-

culus superstitionum et paganiarum dieses Concils . enthalt in seinen

beiden ersten Kapiteln hieher beziigliche Verbote, namlioh \iber die

Todtenopfer und Todtenmale,4
) und wenn auch der Ausdruck da-

discas oder dadsisas nicht vollstandig aufjgeklart ist, und sich nicht

mit Bestimmtheit entnehmen lasst, ob man darunter Todtenessen,

oder Todtengesange

,

5
) ankniipfend an die bei den Nordleuten zur

Ehre der Verstorbenen ublichen Erblieder, 6
) zu verstehen habe, so

steht doch fest, dass beide Verbote heidnische Gebrauche bei der

Bestattung der Todten verponten. Gewiss ist anderseits, dass diese

Sitte durch kein Verbot vollstandig unterdriickt werden konnte;

denn nicht allein in der Oberpfalz besteht noch zur Zeit der nach

jedem Begrabniss beson4ers von Beichen iibliche Leiehentrunk,
das Leich bier, in un&eschwachtem Gauge, 7

) sondern in ganz

!
) Epist. Bonif. n. 82. qui tauros , hircos diis p^ganorum jmmolabant, man-

ducantes- sacrincia mortuorum ....

*) Ep. Bonif. n. 45. Greg. HI. ad episcopos in proyincia Bagoariae et Ale-

manniae constitutes . . . et a sacrifices mortuorum omniho abstineatis.

*) Schannat, Gone. German. I; p. 49* we prefana sacrificia mortuorum.
4
) Sterzinger, p. 332. c. 1. de sacrilegio ad sepulcra mortuorum. c. 2. de

sacrilegio super defunctos, i. e. dadiseas.

5) Grimm, dettt. Myth; p. 1178. dadsisas yon siiuw* sas neniae ; siiesang =
carmen lugubre deutet er auf heidnische Zauberlieder urn die Todtenhugel bei dar

Bestattung.. Weinhold, die heid. Todtenbestattung. p. 90.
6
) Maurer, n. p. 229.

') SchSnwerth, I. p. 257. Sohmeiler b, Wtrb. IL p. 426. Leo-
prechting, p. 250.

Digitized byLjOOQ L-C



Fsttopfnv lefeasBtrnnk, Mrifffcaftattniig. 268

Baiern und Oesterreick kerrsokt gleickfalls der Gebrauok nach den

Seeiengottesdiensten entweder im Wirtkekaase oder in der Woknung
des Erblassers sich zum Todtenmale, Todtensuppen , Todtenbier zu

veteinigen, wobei in einigen Gegend'en z. B. im Leohrain eine feier-

Kcke Abdankung an alle Gaste, wie bei Hoohzeiten iiblick igt.
1
)

Anok werden nook an vielenOrten eigene Spendwecken, Todten*-

brod, Todtenbeek (1£. b. X. p. 567) gebacken und unter die Armen
vertheilt, ran &r die ewige Ruke des Verstorbenen beten zu lasaen*

d. h. um ihn sokon kinteri z'rickt'n. 2) In Tirol hat siek in ein-

zelnen Tkalera bis ins vorige Jakrkundert die Sitte erkalten* das

Grab mit Blumen zu bestreuen, nm dasselbe im Ereise auf die

Bake des Gestorbenen zu trinken und Wein auf Blumen und Grab*

kugel auszugiessen — also eine formlicke Libation, welche sick an

kelto-romanische Gebraucke wohl eker, als an germaniacke an*

leknt. 3
)

Stimmen senaek nock die keutigen Bestattungsgebrauoke det

Baiern im AUgemeinen mit denen der Germanen und Nordleute

iiberein, so wild uns dieses Verkaltniss nut in ein um so klareres

Liokt geriickt durck die Entdeekung* dass den Baiwaren auek eine

andere Bestattungsweise, namliakdie nordiack-sueviscke in Leicken*

sekiffen niokt unbekannt war.

Nack Baldurs Tod legten die Asen seinen Leicknam auf einen

Sokeiterkaulen, der in einem Scbiffo erricktet war, ziindeten ikn

an und jQbeorlwssen das SckifF der fluthenden See. Sigmund - trug

die Leicke: seines Soknes Sintarfizilo's ((lessen Namen Grimm rn

zaklreicken baieriscken Urkunden des 9. und 10. Jakrkunderts nack-

weist 4
) in einen Nackeh, den ein unbekannter Fakrmann dakin-

ftkrte. Jarlmagus Leicknam -wird. von seraer Wittwe in einem

Sekiffe in ein beiliges Land gebrackt Seeaf (Seoub , der wieder-

geborne ErA) wird naok s&nern Tode gesckmiickt in ein Sckiff ge-

tragen, und das Meer entfiikrt die Leicke ebenso r&tkselkaft, wie

es den Xnaben auf der Garke scklummernd ans Land trieb. 5) Eg

*) Leoprechting p. 253. •

*) Schi*elHr b, Wtrb. £, p. 41 1, 463. III. p% 571. Baw. I. 413.

3) Zingerle, Tir. Sagen n. 1107.

4
) Grimm, Haupt Zeitsohr. I. p. 4. Ich finde Siataryizzilo M. 532, Sintar-

uihzilo M. 440, Sintar Wizzilo M. 358, Sintar Vizilo M. 458, Sinter FizUo M. 510,

534, Sintar Fizzilo M. b. VIII. 379* Sintar Fezzil.Hd. 7a Fizzilo, U. b. XL 112.

*) Grimm, deuUche Jtyth. p, 790 ff.
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mochte, wie Grimm muthmasst— mid inabesondre bei meera&woli-

nenden Vblkern — herrftchender Glaube werden, dass die Leiciie

preisgegeben dem heiligen Meere and den Winden van selbst ein-

laufen wiirde in das menschlieher Fiihmng unnahbare Land cles

Todes. Daher die schiftTormigen SteinsSrge, daher die im Kord.eH

gebrauchlichen Schiffsetzungen , d. h. die Bezeichnung einer Ghrafo-

statte durch Steine, welche in Form eines Schifiagrundrissee gesetzt

waren; daher endlich in Grabem der Alemamien und Franken jene

yon ausgehohlten B&umen gefertigten Sarge, die gleich sogenannten

Einbaumen zur Schifffahrt dienen konnten und in Alemannien bis

heute die Bezeichnung des Barges als Todtenbaum erhielten. 1
) Koefa

hat man bei una, wie bei den Deutschen in den Karpaten, fiir Sarg

den Ausdruck Truhe, . Trugel, Todtentrugl , von truha = capsella,

worunter man gemeinhin ein holzernes Hohlgefasa zunfcchst ohne

Deckel versteht, wie Strohtruhen- Gsottstuhl, Trebemtruhen u. s. w. 2
)

was wieder an die urgpriingliche Schifigeetait der* Sarge erinnert.

Auch bei den Baiern war die Sitte, Leichen dem Wasser su

ubergeben , lange naehdem ihre Voraltem die Gestade des Meeree

verlassen hatten, nooh nieht vergessen. Beweise hiefiiT liefern una

Sage und Sitte. Jeder Zwerg macht sieh bei seinen Lebzeitea

einen glasernen Sarg, welcher, ins Wasser gelassen, die Leiche auf

eine Insel tragt. Ausserdem kennt die Oberpfalzer Sage das Todten-

schiff, welohes auf den Saliterwassern (wohl Erinnerung an die

salzige Meereswoge) fahrtj es tragi 50—80 Todte durch die gauze

Welt aufs Meer an .eine Insel. 3
) In der Legende geleiten zwei

schone Junglinge die Leiche der seligen Alia anf einem weiss-

behangenen Schiffe den Inn hinab bis an ihre Grabst&tte zuFiirten;

und des heil. Heimram Leiche tragt ein Schiff ohne mensehliohe

Leitung durch Isar und Donau bis nach Regensburg im schnelbten

Lauf. 4
) Unverkennbar aber zeugt fur die fruher ubliche Schiffbe-

atattung der noch im 16. und 17. Jahrhundert herrschende Ge-

brauch, Selbstmbrder in eine Tonne ,m schlagen und dieeelbe mit

der Aufschriffc „lass rynnen" den Muthen zu iibergeben. F6 rin-

ger, der diese Sitte mit verwandten Beispielen in Alemannien und

4
) Weinhold, Altnord. Leben p. 495 ff. Wackernagel, Haapt Zeitschr.

IX. p. 574.

*) Schmeller b. Wtrb. I. p. 487. - Scarcer, Sitznngsb. d. k. k. Akad.

XXV. p. 255.

3) SchSnwerth IL p. 306; HI. p. 112.

4
) Winter, Sagen aus Baiern p. 184. Panzer I. p. 222.
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I*othringen (Strassburg und Metz) zuwimmenfltelk, h&ftt indessen not

die rechtliche Seite dieses Verfahrens feat, indem er dasselbe mit

dem Reehtsgebrauch in Verbindung setzt, Verbrecher in eteuer-. and

iwderlosen Sehiffen den Wellen zu tibergeben. 1
) Die Anknupfung

der mythologischen Grundlage an die heidnische Tradition dtirfte

mdess nioht minder gerechtfertigt erscheinen.

Der Selbstmord war den heidnischen Germanen niofat nut er-

, laobt, er war ihnen sogar ein ehrenvoller Weg, dem Reiohe der

Hel zu entgehen und indem man sich dem ebersten Gotte iibergah,

Aufhahme in Walhalla zu erlangen. Zu Odhin fahren, hiess sterben,

und lebensmtide Greise sturzten sich als Gotteropfer vonFeisen eder

tibertieseen sich im lecken Schifle den Meereswogen. 2
) Dem Christen

mnsste daher der Selbstmord als ein Ritckfall ins Heidenthum er-

sehemen, wie noch die Sage hinter dem Selbstmorder den laehendea

Teufel stehen lasst. 3) Hatte sich also der Selbstmorder gleic

nach uralter Sitte dem Heidengotte zuin Opfer gebracht, so war er

auch selbverstandlich von dem christlichen Begrabnisse hiedurch

ausgeschlossen. Was war daher naturlicher, ja selbst folgerichtiger,

als dass man auch seine Leiche .der altheidnischen — nun abge-

wiirdigten — Bestattungsweise uberantwortete , an welche sich eine

traditionelle Erinnerung fort erhalten hatte, und dass man ihn statt

der geweihten Erde dem.rathselhaften, sturmischen Elemente des

Wassers uberantwortete, um ihn von den Freithofen der Christen

hinwegzutragen ? Noch heutjgen Tags wehrt sich im Lechrain jede

Gemeinde einen erhenkten Selbstmorder auf ihrem Freithof bestatten

zu lassen und iat dies auf hohern Gerichtsbefehl auch geschehen,

so wird die Leiche nicht selten Nachts wieder ausgegraben und in

ein ungehenerliches Holz vemch'arrt, am lieb^ten aber in die Lech-

strudel unter dem gemeinaamen Geschrei „rinn hin, rinn hin" ge-

sturzt.
4
) Vielleicht hangt, es auch mit dieser urspriinglichen Sitte

der Leichenbestattung in Schinen zusammen, daas in unserm £lteaten

Bechtsbuch. unmittelbar hinter der Leichenbestattung das Kapitel

vein Gebcaneh, eder Djeljstahl fremder Scfciffe und dejen Wieder-

4).F8riiiger, Oberbaierisches Archiy f. Yaterl. Geschichte. V. p. 407.

*) Grimm, deut. Myth. p. 132, 79U Rechtsaltertb. p. 486. Weinhold,
>lto. Leb. p. 472.

*i SckanwertlL IU. p, 111.

4
) Leoprechting p. 103 ff.
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•raatz fclgt,
1
) weiche ZuaamawnsteHmng im aelben Tkel sonst unver*

•t&ndlich ware*

Jfoch eine Sitte kniipft die bairischen Todtengebrauohe an die
nordiaehen; denn wie die Nordleute ihren verstorbenen Vetrwandten

Gedenksteine an den Strasaen zu erricbten pflegten, 2
) so treffen

wir auch in Baiern nicht nur aus alter Zeit verwitterte SteinJtreuze

an Stellen, weiche dnrch Ungliicks- oder Todesfalle bezeidmet wer-
den, oder an den nachstgelegenen Wegen nnd Gangsteigpn, sondern

es ist audi noeh heutigen Tagee inabesondere in Oberbaiem and
Tirol Gebrauch, fur die Verstorbenen Xeichenbretter, Gedenkbretier.

©der Marterln machen zu lassen, welohe bemalt nnd mit Inaehriften

ersehen anf Fusspfade , viber Graben , anf den Kirchenweg gelegt

oder- in ihrer Nahe an Banmen, Hecken und Zaunen anfgeatellt

wesrdan, urn die Voruberwandelnden zum Gebete fur die Abgeschie-

denen aufzufordern. 3
)

Verehrung der Elemente.

Es kann zwar in der nordisch - germanischen Mythologie eine

gewisse Beziehung einzelner Gottheiten zn den Elementen nicht ver-

kannt werden; doch hiesse es jedenfalls den Thatsachen "Gewalt

anthun, wenn man desshalb behaupten wollte, die Gottergestalten

seien nur ans Personifikationen des Naturkultes entsprungen, weil

einzelne Gotter und Gottinnen mit.Yerschiedenen Elementen in hei-

ligende Verbindnng gebracht worden sind, wie z. B. Wtiotan zur

Luft, Donar zum Fener , Holda zum Wasser , Isa und Perahta ztir

Erde. Ein solcher Bezug bleibt in keiner Mythologie aus , kann

,

aber nicht hindern, dass den Elementen eine gewissermassen davon

unabh'dngige nnd eigenthumliche Verehrung zngewendet werde, 4
)

die sich in einer Menge aberglaubischer Gebr&nche als letzter heid-

nischer UeberreSt noch forterhalt, lange nachdem der Glanbe an die

wirklichen G6|feer gefallen, und ihre Verehrung durch andere Kult-

<) Lex baiuuar. XYIII. c. 1.

•. *) Havamal 71. Maurer n. p. 162.

3) Bavar. I. 413. Schmeller b. Wtrb. II. p. 621. Leopxebhting p.250.

Schonwerth I. p. 252. Alpenburg, Tir. Myth. pi. 205 u. anderwitets.

4
) Grimm, deut. Myth. p. 548.
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1 formen verdrangt worden. ,,G6tterloser Naturdiwwt, Verehrung de*

Eleimenie selbst , niont ana ihnen erscheffener Kiesen , Elben and

Gotter, kann hbehstens fiir die altesten Zeiten dts Heident*mma

wad wieder fur die jtingsten zugestanden- werden, als n*eh dels

Siege dea Chriatenthums die Namen der alten Gottef vexftchblkiiy

ihre Gestalten in Nebel zurucktraten und nur die Seheu tot den

Blementen, die Ekrfui-eht ror Wakk und Quelle u. s. w: *mriick-

bliebi" 1
) Dennnaeh dem Zerfall der'Gutter treten die nackten Stoffe

wieder yor, mit denen sich das Wesen jener geheimniaevoll ver-

mtthlt hatfce, aagt Grimm. Da wir sun bei den BaiwBren beBtimmt

amagepragte Go^terpersoniniiationcn fafiden, w atammt vielleioht aw
d*T Zeit ihres Verfalles die im Salzburgifichen heimische Sitte, am
Chrtflt- Oder Sonnwendabend die Elemente zu fiittern, indem man*

Mehl in die Luft stiieute oder auf Baumblatter gestriehenen Brei

den Wtnden iiberliess und Speken der Erde, dem Waaeer und

Feuer iibeigab. 2
) In Karnten werden die Elemente am Ostertage

mit Geweihtem gefiittert. 3) Aueser diesem geneinsamen, lieUeieht

lokalen Kult ist jedes der Elemente durch viel weiter rerbreitete

Verehrung ausgeaeichnet.

luft.

Wie in Alemannien 4
) legt man aueh in Baiem der Luft ein

doppeltes Geaealecht bei und uatewcheidet die Luft, die windatule

Luft, yen dem Luft, dem scharfjgehenden Luftzuge, dem Wind©*

In der Gberpfak gibt man dem Winde em Weib, die Winding man
personinairt betde und opfert ihnen eine Handvoll Mehl, urn ihren

Ufigestum zu beschwichtigen. 5
) Indeesen stent dieeer Kult' nicht

Yereinaett ; denn auch in Gestreich ftittert man am Blasiustag den

Vjfin&i indem man Sak in die Luft fitreut, odor Mehl und Sak auf

einen Teller binausetellt In Tirol wirft man dem «ttirausolten

Wind ms Beaefcwiehtigiing einen fLb'ffel voll Mehl entgegen; 6
) und

wenn man im Lechrain alte Hadern, Wercb und dergl. zum Fenster

*) Simrock, Handb. d. dent. Myth. p. 188. !

*) Waldfreaad, Z«iiach. III. p. &34. Ziagerle, Tir. Sitteii a. 86a.

3) Sartori n. p. 173. Germania I. p. 68.

4
) Wolf, Beitrage.IL p. 362.^
5
) SchSnwerth II. p. 105 ff'

6
) Wurth, Zeitschr. IT. p. 148. ZingerU, Tfrv'Sifcea a, 611,
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hinauswirft, nm den Stum zn betchwichtigeri , so ist dieses gLeicfe-

falls wax ein dem Elemente dargebrachtes Opfer; denri man keisst

•a: den Wind fittevn. 1
) Dooh moohte ich desahalb dieae Penoni-

ikationen der bewegten Lnft noch nioht mit Schonwerth anfWodan
usd Frikka deoten, selbat nicht weil die Windabrant mundartlich

in der Oberpfalz Windgapral heisat, nnd Geapral ein Weib mit lari-

gen Beinen bedeutet; denn man kann mit dieaen Bezerchnungen

noch immer bei der einfachen Pewontfikation dw Windes nnd sei-

ner Qattin stehen bleiben, ohne durch Wnotana Beziehnng rar

webenden Loft soglekh genothigt za sein, den oberaten der (Jotter

mit dem nntergeordneten nnd nicht seften im DienatverhitttiiiMe

anftretenden Winde zu identifiriren. In dieser dienenden £g«n-
achaft muaate der Wind als Gotterbote schon den alten Baiwaxen

bekannt nnd heilig geweaen sein, da nns noch chrisUiche Sagen er-

kaiten sind, in welchen der Wind als weiserides Element den
Erbaiwngsplatz kirchlicher Gebaudc bestimmt, 2

) indem er Sand-

achnh, SchleieT, Axt u. a. w. an einen dann mm Ban erwfchlten

Plate trigt.

Insbesondere aber in dem atiirmiach anfjgeregfcen Laftelemente,

im Wirbelwind, oder der Windsbraut, wird nns dieae Per-

sonifikation deutlich. » Der Volkaglaube in Baiern aieht in dieser

Eracheinnng die Machination eines bosen d&moniachen Wesena oder

des Tenfel8 aelber 3
) und bezeichnet aie daher ausser mit den Namen

Windachbranaa , Winds&hbrach mit Schratl , Muaulwind , Sauwind,

Sanwedl. Man glaubt dem boaen Geiate seinen Ranb durch den

Ruf abznjagen : Saudreck, lasat dn'a net da, dn aehwarz's Fankeri.4
)

Hiemit ist achon bezeichnet, dasa man den Teufel dabei im Spiele

wahnt, nnd ich glaube daher, das* die ParaUeli'airnng dieaer Per*

sonifikatkmen mit den Wind- nnd Sturmrieaen, wie ich aie oben S. 182

gegeben, woHl n&her zum.Wahren trdffen durffce; denn eineraeita

atehen die Biesen in Dienstesabhangigkeit, wie der Wind, nnd ander-

seits werden aie haufig mit Teafel , Hezen nnd Unholden' verweeh-

selt Es kann daher nicht im Mindesten iiberraeohen , wenn man

*) Leoprechting, p. 101.

*) Schdppner, n. 130, 905, 1129. Bechstein, ditwr. Volkssag. p. 38.

Vernalsken, Alpensagen n. 220.

*) Schdppner, n. 74. SchBnwerth, n. p. 112. Zingerle, Tirol.

Sitten n. 241, 263, 264.

4
) Panser, 1L n. 366, 367.
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den Hexenmeistern die bose Kunat, Wirbelwinde ra enegen, tfu-

traute, Bad sich gegen dieaelben daduroh schiitaen ara. konnen

meinte, dass man era Messer gegen den Wiibelwiad schleuderte,

obgleich man sick dadurch der Rache des Boinrarakttngtlers aus-

setete. 1
) Wie sake hieian die yob- Hexen heraufbeschworenen Ge-

wrtter angranzen, ist yon selbst ersichtiich.

Feier»

Dass die Germanen das Feuer als Element und ohne Beziehung

anf die Feuergotter Donar und Loki ehrten, scheint mir weniger

aus Casars Mittheilung, wie Wolf 2
) meint, als vielmehr aus. den

angelsachs. Yerboten Konig Cnuts, in wetehen das Feuer ausdriick-

lich genannt wird, hervorzugehen. 3
), Auch die Baiwaren hielten

das Feuer des Hauses, die Flamme am heimischen Herde fur heilig

und huteten sich dieselbe aus dem Hause zu leihen, urn nicht das

Gliick wegzugeben, wie Bonifaz in seinem 51. Briefe an den Pabst

Zacharias scbrieb. 4
) Noch jetzt halt man es fur ungunstig, wenn

von einem Fremden Feuer aus dem Hause getragen wird. 5
)

Fiir die gottliche Veiehrung des Feuers zeugen die Opfer
?
die

man ihm zur Zeit noch bringt, wenn auch hier schon Anknupfungen

an mythologische Personifikationen statthahen. Yon alien Elementar-

opfern hielt sich das dem Feuer dargebrachte am langsten. Noch

in diesem Jahrhunderte war es im Salzburgischen Brauch , am
Christabend einen Loffel voll Speise in die Flamme zu schutten.

Auch in der Oberpfalz thut.man noch einen Loffel Schmalz, eine

Hand voll Mehl oder den ersten Kiichl ins Feuer, wobei freilich

schon an die armen Seelen gedacht wird. 6
) In Baiern wirft man

eigens geflochtene Mechtildenkranze und die bei der Antlass-

*) Panaer n. n. 365. 'ScbdMiwerth U. p. 113.

*) Gaes. d. b. gall. VL 21, deorum numero eos solos ducunt, qaos* eeraunt et

quotum opibas aperte jmvantar, Soiem et Vulcanum et Lunam ... Wolf, Beitv.

II. p. 375.

*) Sehmid L 150 bei Grimm, deut. Myth. p. 91. (Fy*e odde flodyatter.)

4
) Ep. 51: et nullum de domo sua vel ignem vel ferrameatum , t«1 aliquid

commodi vicino suo praestari velle... < -

«) Panzer I. p. 256 Aberglaube n, 129. '

») Waldfreund, Zeitscbr. in. p. 335. Schonwerth I. p. 285.
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FroceMMMi gehraudhieB B&uBle , Krtinze and iiweige in* Senfifcr«»d-

feuer; man bindet in die erste Garbe ein xothee Osterei und «b-

derea Gtareihte und wirft es noon dem Abdiescktn ins Feuer. 1
)

Zu diesen Feueroptfern gehoren audi die aberglaubiachen Oebrauche,

welche man in der Oberpfak und Tirol ram Losehen einer Feaess-

brunst anwendet. Man wirfk entweder einen dreimal .geweihten

Laib Brod, oder ein Osterei, oder einen mittelst dreimal geweihter

Kreide mit dem Namen Jesu bezeichneten Teller, oder einen aus-

gehohlten und gesegneten oder warmen Laib Brod, oder einen

Judenmatzen, oder eine dreifartig* Katze in das Feuer ; doch scheint

bei diesen Brauchen schon Zauberei mit . unterzulaufen und nicht

bios reiner Opferdienst vorzuliegen, da sich der Beschworer der

Feuershrunat moistens eiligst entfemen muss, weil die aufgeregte

Flamme gegen ihn springt und ihn verfolgt. 2
) Eher durften vom

Tisch gefallene BrosameJ, Mehl und dergl. , welche man fur die

abgeschiedenen Seelen in den Ofen wirft, als altheidnisches Feuer-

opfer angesehen werden.

Der gottlichen Eigenschaft des Blementes traute man auch

weissagende Kraft zu. Diesen Aberglauben verbot schon im

8. Jahrhundert der Indiculus paganiarum

,

3
) wie wohl vergeblich;

denn er ist noch jetzt in mannigfaltigen Abzweigungen ersichtlich.

So fiirchtet man Zank und Verdruss im Hause, wenn das Feuer im

Ofen schnalzt und prasselt 4
) und profezeit an gewissen Tagen nach

dem Gerausch am Backofen Tod, oder Gesundheit und baldige

Hochzeit.*)

EbenBO halt man es fur ein Todesvorzeichen fur den Brauti-

gam, wenn beim Hochzeiteamt ein Licht vor der Wandlung, fur

die Braut, wenn es nach derselben erlischt; prasseln und spritzen

die Kerzen, so gibt es eine zankische Etie. 6
) Erlischt ein Licht

von freien Stucken, so gibt es bald eine Leiche, und da wo der

Rauch von dem Todtenstroh hmzieht, welches bei der Beerdigung

«) Panzer I. n. 235. II. n. 379, 383, 385.

*) Sc'hdnwerth II. p. 84 ff. Zingerle, Tir. Sitten a. 933.

*
3
) Sterzinger p. 349. Ind. superst et pagrakurm c 47. de efeserfatieae

pagana in foco vel in inchoatione rei alicuius.

*) Panaer L Aberglaube n. 134. Sckftmrertk II. p. 88. Zingerle,

l^ws. Sitten a. 157. .

5
) Zingerle, Tir. Sitten n. 851, 856.

6
) Schonwerth I. p. 90 u. 91. Zingerle, Ztmtot. I. p. 238, Tir. Sitten

n. 46 u. 51.
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Yerbrannt wird, wild die nSonste Leiche hinausgetragen. l
) Fur

die heiligende und weihende Kraft das Feuers zeugt audi der in

Tirol hexrachende Glaube, dass derjenige binnen Jahresfrist stirbt,

welchen der Hauavater nach einem Todesfall oder am Dreik&nig-

abend nicht mit der Gluthpfanne berauehert. 2
) Em a&sgegangeaefl

Licht konnen nur Junggeselle oder Jungfrau wieder anblasen. 5) In

diesem Fsile ist dan Element weniger vorhereagend , als vielmehr

unzeigend, schiiessi sich aber in der ihm zugeschriebenen Kraft an

die hier bezeichnete gottliche Eigenschaft an.

Wie von den Germanen und andern Volkern wurde aueh T<m

den Baiwaren das Feuer als heilkraftig angeseheu und noch im

14. Jahrhnnderte spricht der Rektor Nicolaus der Wiener Hoeh-

Bohule yen Beinigungsfeuern

,

4
) welchen Kinder zu ihrer Genesung

yon Krankneiten entweder mittekt Durehspringen oder Verbreratung

yon Nageln und Haaren ausgesetzt warden. Auch in den Sagen

apielt das Feuer eine Verjungungsrolle

,

5
) und nooh zur Zeit steckt

man in der Oberpfalz beschriene Kinder dreimal schnell in den

Baekofen ate letzte Entseheidnngskor.**) Das Anziinden yon grosaen

Feuern an den Kreuzstrassen der yon der Pest inficurten Orte be-

ruht auf demselben Glauben an die reinigende Kraft des Feuers

und fand in Baiern wahrend des ICitteialters in Mitnehen und an-

dern Orien zur 2eit yon Pestausbriichen atatt.
7
)

Hieran reiht sich yen selbst das Notfeuer, welches zwar,

wie Wolf- 8
) gezeigt hat, mit Fro in Beziehung steht, aber unzweifel-

haft aus dem Glauben an die Heilkraft der Flamme entsprungen

ist. Es wird durch die Reibung aus einem Pfahl oder einem meist

neuen Bade , nieht selten durch keusche Knaben , wie der Brauoh

fordert, evzeugt und dient bei Yiehseuohen zur Retfang der noch

*) Banzer L Aberglanbe n. 33. SehSnwerth I. p. 2M.
' *) Zingerle, Tir. Bitten n. 205, 659.

3) Panzer L Aberglanbe n. 2?. Zingerle, Tir. Bitten n. 132.

4
) Nicolai Diinkelsptthel tractatus: filii ant filie per ignem lustratio... illu-

Btrationes per ignes, ant candelas accensas, transilitio ignis aut translation's par-

Tnlornm per ignes pro sanatione eorum . . . de illustrations per ignes ant de -com-

buatione unguium vel crinium etc. Panzer II. p.. 256, 258.

*) Panzer I. n. 110.

«) SehSnwerth L.p. 187,

*) Derselbe III. p. 19 ff. •
, *

•) Wolf, Beifogge I. p. 116, IL.p. 378.
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nieht ergriffenen Thiere. Sohon das earte Coneil in Austewien *)

verbot es und das Concil zu Lestines erhob das Verbot zu einem
Canon. 2

) Ich kami zwar, wie sohon friiber bemerkt wttrde, das

Notfeuer nicht mehr aus bairischen Brauchen naehweisen; indess

sagt das Botsner Ifanuskript iiber die Gatttmgen des Aberglaubens

:

wanns Vieh kranokh, soil mans durch ein Four jagen, welches

dann aum Ersten dadurch gehet, das soil man dem heilligen opfern,

so werden und bleiben die andern gesundt. 3
) Es ist also ein Rei-

nigungsfeuer , das mit einem Qpfer verknupft war. Ueberdies iat

manches Charakteristische desselben auf die Feuerweihe und die

noeh in Baiem iiblicnen Oster- und Sennwendfeuer iibergegangen,

welches auf die ursprungliche, einheitHche Beriehung all dieeer Femer

sehliessen und mit den obigen Concilverboten rasammengebalten die

Vermuthung begrttnden lasst, dass das Reib- oder Notfeuer auch

ron den Baiwaien angewendet worden sei.

Bei der in der ganzen katholischen Kirche gebrauchKehen

Feuerweihe am Charsamstag durfte swar sohon in Folge obiger

Concilverbote die neue Flamme nicht dureh die heidnische Hote-

reibung erseugt werden; aber sie muss seit dem 11. Jahrhundert

jedesmal nen aus dem Kiesel&teine gesehlagen werden. Gharak-

terist&ch heisst diese Feuerweihe noch in einigen Orten Tirols das

Judasverbrennen, was sioh entschieden an das Ostermannbrennem im

Baiem anlehnt und den Beweis liefert, dass die Osterfeuer wie in

K&rnten, in ganz Baiern zu Hause waren.4
) Dabei war es in eini-

gen Gegenden Baierns bis auf die jungate Zeit Gebrauch, dass man
alle fierdfeuer des Dorfes 16'schte und jeder Hausvater sieh von dem

auf dem Kirchhofe enteundeten und geweihten Osterfeuer die neue

Hesdilamme holte. Dies sohiitzte vor Blitz und Hagel, umd Bp&hne

an diesem Feuer angeziindet und in die Felder gesteckt bewahrten

dem Glauben nach die Saat vor Hagelschlag. 5
)

Noch ersichtlicher durfte die Wecheelbeziehung zwischen dem

Notfeuer und denOster- und Johannisfeuern durch das damit

*) Sehannat, Cone. Germ. I. p. 49 ... Bive ill©* Bacrilegos ignes quod niedfyr

(erfalscht nedfratres) voeant.

*) Storzinger p. 348. Ind. pagan, c. 15 de ignefricato de ligno id est, nodfjrt.

3) Zingerle, Tir. Sagen p. 472.

«) Lexer, Ztechr. III. p. 31. Sartorii Reiee. H. p. 350. Zingerle,

Tir. Sitten n. 737. ^

") Panzer IL p. 533. Bavar, L 371. Leopreehting p. 172.

Digitized by LjOOQLC



J«aaaals*wiei . 278

verbundene Seheibenschlagen gemaeht warden, wenn diese letatem

auch eigentliche Dankopfer, dem Erndtegott Donar entziindet, dar-»

stellen; denn wie das Reibfeuer durch rasches Umdrehen einer

Wake oder eines Rades erseugt witd, so werden in Baiern und
Oestreich bis zu den Deutschen in Ungarn bei Oster- und Sonn-

wendfeuern Feuerscheiben gesohlagen oder getrieben d. h. mit Stroh

nmwickelte und entiiindete Rader in die Luft geschleudert zu Ehren

geiiebter Pereonen. 1
) Wie dort, so trug und tragt man noch hier

die aue dem Fetter gezogenen Brande auf die Felder als Schutz-

mittel wider den Hagel. Hier ist es aber schon nieht mehr die

reinigende Kraft der heiligen Flamme, welche in den Vordergrund

tritt, sondera vielmehr die Furcht vor dem Gotte, der im Hagel*

wetter grollt. Es ist Donar, dem zu Ehren Oster- und Johannis*

oder feterafeuer lodern, und wie man sich fruher in den baierischen

Dorfkirchen um das am Himmelfahrtsta£ von der Hone herabge*

worfene, angeziindete Bildniss des bosen Geistes balgte .und noch

den Gstermann oder Judas oder Todtenmann — Tatamann — brennt,*)

so wfrd in Steiermark zu Johannis der Tatermann, in Tirol ein

Loda (eine aus Stroh und Lumpen verfeftigte Figur; denn Loda

heisst ein lumpiger Kerl und hat nicbts mit Luther gemein) an^e*

ziindet; 3
) im Lechrain schliohtet man den Holzstoss zum Simmets-

fuir um einen mit Stroh umwickelten Balken, 4
). welcher also ganz

dem Judas und Tatermann entspricht, und man wird unter all diesen

Bildern nuf den abgewiirdigten Gott ockennen, dem zu Ehren fruher

diese Feuer flammten und deri man spater den Flammen selbst uber-

antwortete, um sieh gleichsam fur die irtfhere. Furcht. *u rachen.

Wir baben also in Baiern im Judasvexbrennen nieht nur einen

nachweisbaren Zusanuaenhang zwiachen der christlichen Feuerweihe
x

und den hei^lnisehfn Osterfeuern, die sich desshalb nieht auf den

Kplt der Ostara, sondern nur auf den des Donnergottes beziehen

lassen; wir flnden aber auoh bei uns Qster- und Johannis t oder

Fetersfeuer- seit uralter Zeit.neben einanfor u$d die Gleiohheit der

*) Panier I. a. 231— 234. II. a. 440. Thaler Zeitschr. I. p. 286. Lexer

Ebend. III. p. 31. Ipolyi Ztschr. 1. p„ 270. Vernal eken Oestr. Myth. p. 307.

Alpenburg Tir. Myth. p. 356. Schrfier, Sitzgsb. d. k. L Akad.XXVTI. p: 175.

*) Panrer Up. 281. I. n. 236. H. n. 114, 115. Yernaleken Oestr. Myth,

p. 294, 296.

*) Yernaleken Alpeasagen p. 372, Zingerle Tir. Sitt. n. 775.

4
) Leoprechting p. 182*

Qnitzmann, Mythol. d. Balw. 18
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Gehxauche bei beiden, wie das damit vetknupftea Abesghrobetis

.weist auf ihre uxsiwrungHohe Iadent&fct zuxiiek.

Das Sonnwendfeuejr, in Baiexn und Oeskeich das yexbreitetste,

wuxde friihex in Stadten und liarkten aaf dea offeatticaea P&taeii

entziindet und man sprang nicht blow daxubex,, sondexn, man tanzte

urn dasselbe. Noch sind in dea Hiincbner Ka*»mexrecjinungen die

Ausgaben texzeiehnet, als Hexzog Stefan der Knaufel aut den

Fuxstinnen und Biixgexsfrauea am das Su^entfeuejr am Sckrannen-

platz tanzte. 1
) Diess geschah im 14. Jahxhundarte and deutei a&f

das bobe Altertbum, das* dieser Gebxauch schpn damals batte. Zu
Begensburg tanzte Konig Friedrich 1471 xun das auf dem Maxkt

aagezundeteFeuex; in Niederbaiern machten „die M&gdlein nocb im
17. Jahxbundert einen Reigen umb das Sqnaenfewx mit Qesang und

Dantz" und die Munchnei Feuexoxdnung von 175} yerbietet exnstiieh

das sogenannte Johannes - oder Sommerwendfeu^r (sic) iifcdenen H^geem

und auf deaen Gassen dex Stadt. 2
) Noch jetzt, wo dor Reigen

um das l?euex ausser Gebxauch, spring^ man wenigsten,s Parweise,

Arm in Ana iiber das Feuer. Dass dabei wied^r eine Menge Ge-

bxauche den Glauben aa die xeinigende Kraft das Feuers beryor-

hebeu, ist nicht sehwex zu erw^eisen, 3
)

Wasfter,

Die Gexmanen hielten Quellen , Bftobe und Flttese fix heilig

und braohten an ihren Ufern Opfer dax ; Liehtex wuxden dabei an-

gezundet und die Gotter des Wassers angexufen.

Alemannen, Fxanken, Sachsen, Langobaxden h&ngen in gleicfcex

"Weise an diesem Glauben 4
) und es darf uns daher nicht u'ber-

xaschen, dass auch die Baiwaxen der AltmiiM, dem Fksse Altanron,

und ebenso gewiss auch andera Flussen and StxcJmea , voa denen

es nicht ausdiiicklich bezeugt wixd, gottliche Ehxe exwiesen. 5
) Vex-

*) Schmeller Vierherzogfn-JUgieruug&c. p. 37., \

*) Scnm'eller bair. Wtrb. HI. p. 26U <

3) Panzer I. n. 231—233, 235, 237— 24i. Veritale*en A1»mm». n.. 128

und p. 374.

4
) Grimm deui Myth. p. 90 und 549.

5) Sterzinger Abh. d. bair. Akad. II p. 345,
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.

gebena-eiferte Pabst -ftregor III. in einem Briefe on die Thiiringer

und Hesden gegen diesen Aberglauben; l
) vergebens verbot das

Coticil zu Lestines im Indicnlus paganiarum die Quellenopfer: 2
)

noch zu Ende des 8. Jahrhtmderts musste Karl der Grosse das Ver-

bot erneuern, an den Quellen Lichter anzuziinden und andre aber-

glaubisehe Zaubergebrauche vorzunehmen. 8
)

Abep noob keutigsen Tages ist der Glaube an die weissagende
Kraft des Wassers nicht vollig erlosohen ; denn noob seaauen die

Madchen in Bohmen und der Oberpfalz in einer gewissen Naoht

bekn Mondsehein in den Bfunnen, urn das Bild ibres Zokirnffcigen

za seben , oder hoiohen in dec Thomas und Andreasnacht am Hel-

bafen d. b. am Heordkessel , um nacb dem Tone des fcochenden

Wasters das Gesohaft ibres Zukunftigen zu errathen. 4
) Ausser

dieser . weissagenden Kraft schrieb man dem Wasser auoh eine

heileude zu und gar mabche Qrtsnamen, aucb in Baiern, deuten

darauf z. B. Heilbrunn bei Mitterfela und bei Toll, Heiligbriinnl bei

Landshut, und der Giauben an die belebende und heilende Kraft

der jTunkbrnnnen zu St Oswald am linger, bei Thiers im Eisack-

thale, bei Lienz i*n Fusterthale ist in Tirol noch in voiler Kraft. 5
)

Besonders das vom Himmel traufemde Wasser, der Thau, wird noob

jetzt fiir beilkraftig gehalten , - indem er am Walburgismorgen vor

Sonnenaufgang zKim Waschen gebraucht , die Rossmucken vertreibt,

und H&nde, die im „Walberuthau " vor Sonnenaufgang gewasehen

t
wurden , heilkraftig gegen Thierkrankheiten macht. 6

) Die heilende

Kraft des Wassexs zeigt sioh besonders in dem Giauben, dass der

Ungewaschene den Anfeehtumgen des Bosen und der Hexen am
meisten autigesetzt ist,

7
) Vorzugliche Heilkraft traute man von

jeheor den Badern zu* welcbe zu gewissen Zeiten genommen werden.

Insbesondere hielt man die Bader am Sunnwendtmorgen oder

Johannistag fiir vor allem heilkraftig, welcher Glaube iibrigens

«)' Epfet. BonK. n. 44.

*) Sterziager p. 344. Ind. pagan, c. 11, de sacrinciis fontium.
1

*) Schaanat, Cone. Germ. I. p. 281. c. 64. . . Item de arUoritius vel petrie,

Tel fontibUB, ubi aliqui stulti luminaria vel alias observationes faciunt . .

4
) Panzer I. n. 150 und Aberglaube n. 149. SchBnWcrth I. p. 144.

Yemale ken Oestr. Myth. p. 331.
w

«) Eingerle Tir. Sitt n. 936.

«) Panzer I. Aberglaube, n. 38. II. p. 301. Zingerle Tir. Sitt. n. 93.

') Zingerle Tir. Sitt. n. 21. Panzer I. Abergl. n. 54. Zingerle Tir.

Mfcreh. n. T.

18*
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daroh gans Europa vwbreitet ist. *) Am Weihnachtaabend and.

Faschingstag badete man in ganz Baiern bis ins 17. Jahrhundert

gegen Fieber und Zahnweh. 2
) Diese Bade* warden in fruhern Jahr-

hnnderten ohne Unteraehied dee Qeschlechtes gebraucht, wie diesa

schon Casar von den Germanen mittheilt and wogegen besonders die

Synode vom Jahre 745 eifert. 3) In gleicher Weise soOte Wa&ser, das

am Ostermorgen aus dem Fkisse geschopft wordeh, gegen alle Wunden

halfen, nnd Begenwasser vom 1. Mai kalt man fur heilkraftig gegen

Kopfscbmerz. 4
)

Eur diese Gaben tind Gnaden hraehte man den Waaaern frixhar

Opfer, die vom Concil verponten sacrifteia fontium. Anoh an diese

ist die Erinnerung in Baiern und Tirol nicht erloschen. Koch

wirffc der Pinzganer, wenn er langs ties Erimmeiwaaserfallea hinan-

ateigt, einen Stein in das tosende Element, um die darin kansenden

Geiater giinstig zu stimmen; 5
) und der Oberpfalier streut drei

Brosamen in den unbedeekten 3runnen , wean ex zwiaehen Mkhaali

und Georgi aus demselben trinken will, damit ihm der Trunk ni&bt

acbade. 6
) Dem Waller - und Antmersee in Baiern warden firiihe?

alljBhrlich geweihte Ringe feierlich zmn Opfcr gebracht. und zu

Eiohstadt in den Ordelbach Walburgiaol gegoasen, in den Behwarz-

and Uebelsee in Tirol Geweihtea geworfen, am daa Land vor iiber-

schwemmenden Ausbruoh zu bewahren; 7
) ^benao bekannt aind die

Sagen, dass Gewasser zu gewisaen Zeiten ihre Opfer fordarn, 8
)

and Zauberseen, wie der Wildalpen- und Zireinersee in Tirol die am
#

ihre Ufern Entsehlafenen in ihren Grund hinabxiahen. 9
)

Auch den Glauben an die Hunger quell en, die daroh ihren

Wasserstand die ErnteJhoflhungen bestimmen, Bnden wirin Baiern ; dock

wechaeln hier die anzeigenden Momenta; denn. wahrend daa LindL-

brunnl und der Theuerbrunmen zu Amberg versiagen, wenn Theue-

*) Schonwerth II. p. 170!

*)PanzerH. p. 283. I. Aberglaube n. 36.

*) CSsar, b. gal. VI. c. 21. Schannat Colic. Gerni. I. p. 7$. Ut yiri cum

mulieribus balneum non celebrent

4
) Panzer L Aberglaube n. 127. Leoprech^ing p. 173. Zingerle, Tir.

Sitt. n. 749.

5) Panzer II. n. 434.

«) Schomrerth IL p. 172.

T) Panzer L. n. 28. IL n. 435. Sch&ppna* n^9l&> 1136. Zingerle,
Tir. Sag. n. 162, 735.

'
-

«) Schonwertn II. p. 175, 177. Schoppner n. 1357.

») Zingerle, Wolf Ztschf. IL p. 351. Alpenburg Tir. Mytfr. p. 237*
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rung eatsteht, sagt man, daes Brunnen, die im Herbat ausbleiben,

nacb Korn geben ,«. d. h. ein frucbtbares Jabr versprecben. Hiermit

stimmt die sogenannte Hungerlacke bei NeumaTkt in Steiermark

iiberein, die aueb vertrocbaet, wenn ein Segensjabr bevorsteht und

sioh anfiillt, wenn Tbeuerung eintriti Dieselbe Eigenscbaft scbreibt

man aucb dem Miiblersee in Tirol, sowie den in Baiern bin und

wieder voTkommenden Hungerbrunnen zn, 1
) welcbe 1816 und nocb

im Jabre 1853 ibre weissagende Kraft- bewabrten.

Vor allem wurde der Regen, das Fruchtbarkeit spendende

Wasser des Himmels, geehrt and wie er dem Landmanne segen-

verkundend gilt, so bait man es nocb jetzt fur ein giinstiges Zeicben,

wenn es der Brant auf den Kranz regnet. 2
) Bleibt dieser Frucht-

bringer zu lange aus, so sucbt man rkn durcb Bittgange (besonders

in der Bittwoehe tot Pingsten) vom Himmel zn erflehen. Hieran

reihen siab noch , wie allgemein angenommen witd , in Oestreich und

Baiern die aus fruhern Jabriwmderten stammenden Gebrauche des

Wasserkonigs oder WasseTvoge Is an, s
) welcbe dureh Franken

und Scbwaben bis an den Mittelrhein reicben und dort sbbon im

11. Jabrhunderte bescbriebeh werden. 4
) Sie besteben darin, dass

man ein Madcben ode* einen Burscben wahlt , ©der durch Zufall

bestimmt, mit griinen Zweigen u. dgl. aufputzt und zu Fuss oder

zu Pferde im feieriiehen Aufzuge* henimfuhrt. Dabei wird deT

Pflngst- oder Wasservogel mit Wassef begosaen oder zuletzt in einen

Bacb geworfen. Das Madlenbaden im Vintscbgau oder Begiessen

der ilMcbefc am 1 . Mai ist noeh ein understandener ITeberrest der

alten Sitte, sowie das bis Mitternacbt dauernde Peitscbenknallen

am Pflngstsanistag nocb an die ebemaligen Pfingstritte erinnert. 5
)

Im BoWerwalde ejcistirfc das Peitscbenknallen oder Haxnostuscb'n

als Abwehr gegen Hexenzauber und das Pfingstlrerina mit Einsamm-

lung von Spelsegaben zu Pfingsten neben einander. 6
) Dass dabei ut-

spriinglich Opfer statthatten, beweisen 6ie Gabon, welcbe die

Tbeilnehmer als Samtregel (Santrigl, samitrugil) einsammeln und

*) Schonwerth II. p. 172. SeidI Ztsehr. II. p. 43. Zingerle, Tir.

Sag. n. 158. Le op tech ting p. 37. Bavar. I. 318.

*) SchonwertJa I. p. 81, 82. Zingerle, Tir.Sitt. n. 54.

3) Panzer I. n. 259—262 II. n. 124—126. Schmeller, bai. Wdrterb. I.

p. 32& n, IV. p. 172. Grimm, dent. Myth. p. 562.

*) Grimm, den*. Myth. p. 56a.

*> lingerie, Wolf.Ztecfcr, II, p. .360.. Tir. gitt. n. 747 n. 783.

«) Rank I. p. 72 n. 77.

,
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in einem nachfolgenden Male verzehren. *) Hochsfr wahrscheinlieh

gehoren hieher auch der Metzgersprung (friiher zu "Wieii und Niirn-

berg und noch jetet in Munchen heimisch), das Easerennen zn

Neustadt a. d. Donau und die Pnngstritte,*) obwohl itir n&herer

Zusammenhang mit dem Gebrauche des Wasservogels verloren

gegangen ist.

Erde.

Ueber die Heiligang und Verehrung des Elementes der Erdje

flnden sich, sowie bei den Germanen uberhfeupt, auch. in baierischeii

Sagen und Brauchen die mangelhaftesten Andeutungen* Dqch war

die geheimnissvolle Muttererde, dexen Schoss im ewigen Wandel

alle irdischen Binge erzeugt und wieder in sich aufhimmt, dem

Baiwaren gewiss nicht minder beilig, als dem Xordmajm, der unter

einem Rasenstreifen den heiligsten Eid der Bundesbriiderschaft

schwor. Auch in Baiern war dieses Ablosen des Rasens bekannt;

denn Vintlei sagt: So niiczen etleich den ertschnitt Czu maniger

lay czaubereye; und selbst in Oberungarn war yon den frufaem

germanischen Bewohnern die Sitte zuryekgeblieben, bei der Eidea-

ablage Erde, oder Rasen aufs Haupt zu legen, gleichwie. der aus-

gestochene Basen in der Rechtssymbolik der Baiwaren. feeine .be-

deutungslose Bolle spielt 3
)

Noch aus Bonifaz' Briefwechsel mit den Pabsten geht hervor,

dass die Baiwaren gleich andern Germanen sich leichfc von ketzerir

schen Priestern verleiten lieasen, statt die Kirchen zu besuchen, auf

freiem Felde Gottesdienst, wahracheinlich mit Jieidniaohen. Gebrauchen

yermischt, zu halten. Insbesondere geschah dies gem auf Hiigeln

und Bergen; 4
) aber auch bei Felaen und aUheiiigen Steinen, wesa-

halb der Indiculus paganiarum und das Capitulare von 789 wieder-

*) Panzer II. p. 447. Schmeller b. Wtrb. t p. 486; m. p. -244.

*) Panzer I. n. 257. Sch5ppner n. 9t, 1329, M77.

») Zingerle, Tir. Sitt. p. 101. Grimm, Beebtsalterth. *>. *i-2. Meicbel-
beck, 421, 484. Lex baiuu. XVII. c. 2. Schmeller b Wtrb. IY. p.* 170.

4
) Ep. Bonif. n. 82. . . . qui populnm conBentaneum congregant non in ecclesia

catholica, Bed per agrestia loca, per colles rusticorum...
*

~ ,
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•

holt diesen heidnischen Unfug verbieten mussten. l
) Dech wurde

dadureh der Glaube an di& Kraft der Heilsteine nicht gebrochen

;

dean nodi jetst herxsoht derselbe im Gewande christlicher Anschau*

ung und finden sich in Kirehen solche Steine mit Loohern , welche,

wenn man durch sie hindurch kriecht, von Siechthum befreien odor

gKickliche Entbindung verleihen. Solche Kraffce trout man dem

steinernen Altare deT Koronakirohe zu Koppenwal in Niederbaiern,

dem Stein in der" Wolfgangkapelle in Oberostreioh und in der Maxi-

mualcapelle tu Salzburg, Seiner dem Nonosusgrabmal zn Freising zu,

und seibst den Pferden steckt man zu Gaishof nach dem festliohen

Umritte den Kopf durch ein Loch in der Kirchenmauer , wohl nach

derselben Ideenrerbindung. 2
)

Baas den Baiwaren von den auf der Erde gewaehsenen Gegen*

st&iden die Baume heilig waren, wurde schon weiter obeh aus*

gefuhrt. Es bezog sich daher von allem hieher das c. 6 des

Indicums paganiarum , welches die in den Waldern dargebrachten

Opfer rerbot,3) sowie noch Ende des 8. Jahrhunderts die Capitu-

larien zu Aachen und Frankfurt gegen den Knit der Baume und

Haine eiferten.4) Diese besondre Heifigung einzemer Baume und

der damit sich nothwendig verknupfende Aherglaube erhellt schon

ana dem mythiscben Dunkel, womit die Volkssage den Birnbaum

auf der Walserhaide, den kalten Baum und den heiligen Baum bei

Naudera umgibt. Auch habe kh oben (S. 2 1 8) eine wirkliohe Procession

zu einem heiligen Baum , die skh bis spat in die christiichen Jahr*

hunderte herab forterhielt, aus Tirol mitgetheilt. Aus mannigfachen

Sagen der baierischen Lande zeigt sich iiberdiess die Heilighaltung

der Eiche,5
) Linde,6

) Tanne. 7
) Dass aber diese Heiligung nicht

etwa bloss von einem aufgestelHen Gdtterbilde abhing, sondern mit

gewissen Weiheeeremonien. vorgBnommen wurde, dafur sprioht die

Sage von der feierliehen Weihe zweier Eichen durch Herzog Diet

*) Sterzinger p. 339. Indie, c. -7. de his, quae faciunt, super petras.

Schannat Cone. Germ. I. p. 28t . ,. item de arboribus, vel petris ... I. p. 276.

.

ut altaria, quae passim per agros & per yias . tamquam memoriae martyrum oon-

rtttmintTir, in quibue nullum corpus aut relfejniae probantur, evertantur.

*) Panzer II. n. 61. u. p. 431. Moaum. boie. II. 296.

*) Sterzinger p.-337: c. 6. de Sams sylwum, quae nimidas Tooant.

^ Sehannat done. Germ. I. p. 281 u. 328.

*) SchSppner n. 461, 526, 1299. Vernaleken; Oestr. Myth. p. 8.

*) Schoppner n. 70, 1202, 1222. Schon werth 111. p. 339.

7
) Schoppner n. 534, 535. Zingerle, Tir.Sag. n. 176. Ztsehr. IV. p. 33.

Digitized by LjOOQLC



befan Uebergang &er Baiwaren in das Btiddonanland , die icb oben

erwShnte, und wie dieseT Heidenbrauoh dear Baunweihe sogftr nodi

in den ersten Jahrhunderten nach der Bekehrung fortdauerte , dafibr

kann die Sage yon Graf Aswins Taane earn Beweise angefiihxt

werden. 1
)

Ausserctan wurden den Baumen und Gestrauchen and Einzelnen

derselben mannigfache Krafte ougesehrieben , wie die Mittheihmgen

von Panzer und! Zingerie beweisen. 2
) Bo hielt man Pimpernel

fur ein Heilkrant wider die Pest, 3
) und noch heutzutage gianbt

man in Tirol, dase der, welcher w&hrend eines Gewitters eine

Alpenrose trage, youl Blitz erschlagen werde; man nenni sie

auch desshalb die Donnerrose und sie muss friiher dem Donar

heilig gewesen sein. 4) Dagegen soil -die Haselstaude nieht vom
Blitze

'
getroffen werden, wesshalb man frische Haselzweige in das

Gebalke eines Gebaudes stecken miisse, um es vor dem Blitte za

sichern. 5
) Wie das Kriechen durch Felsiooher, so halt man auch

das Durchsiehen durch junge gespaltene Baume far heilkraftig gegen

tnancherlei Krankheiten, und es lehnt sich hier wieder der siid*

deutsofce Aberglaube ganz an den norddeutschen.6
) Ween aber der

Aberglaube selbst Krankheiten in Baume vernageln lehrt, indem

man einen mit des Patienten Namen beschriebenen Zettel in eines

Felberbaum steckt und das Loch mit einem hokernen Nagel schliesst, 7
)

so ist mit diesem Uebertragen cLbt Krankheit auf den Baum der

Uebergang zu den sympathetkchen Kuren gegeben.

Jahmopfer,

Die nordisohen Heiden batten 8 grosse Jahresopfer, welche

sich an den Wechsel der 'Jahreszeften und an das, was dieser

*) Schoppner n. 526 u. 534.

*) Panzer II. p. 197 ff. Zingerie, Ztechr. I. p. 323 ff. Tir. Sitt. n,

493—561.
3
) Schonwerth III. p. 20. Panaar 1L n. 147. Wurth Oeetr. Sag. Ztaehr.

IV. p. 26. Zingerie, Tir. Sitt. n. 500.

«) Zingerie in Wolf Ztechr. I. p. 75. Dera. Tirol p. 441.

5) Panzer II. n. 346. Schonwerth II. p. 249. Zingerie, Tit. Sitt. n.

508 u. Ztechr. I. 327. Lexer. Ebendas. III. p% ,31.
v

"

6) Grimm, deut. Myth. p. 11.19. Panzer II. n. 349 u. p. 301.

T) Holland Ztechr, III. p. 175.
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ra&sifcbbraohte, aneohlosasn. l&Hei&stenad wWiaJarsaofirog optote

mm for em gates Jah», oder am den Winter za begrussea, im
Mitfcwinter opferte man flir gedeihliehee Wachsthom, cu Anfang dee

Sommera endlieh opferte man am Sieg* oder tun den Sommer zu

bewillkomranen. *) DieseFeete, wenn auch mannigfach theils dnxeh

die klima&sohen Abweichnngen in aiidliobern HinunelsatxiQhen, . theils

doxeh kircbliche Einftusee seit der Bekehiung abgeandtrt, lasaen

ffioh nichte deatoweniger auch bei den Gerjnanen und in baierisohea

Brauenen noeh big mt Gegenwart nachweisen.

Die Idee des Herbs topfera findet sieh wieder in unsexn

IsiklwirthschaftUeheB nod J^ufczenfesten, und wenn aueh nioht ein

unmittelbarer Zusammenhang zwisehen jenem and dieeen dargethan

so warden vermag, so liegt ifcnest docb dajselbe Gedanke za Grunctet

namlich das frendige DankgefuM fiir die gliickliehe BeeBdigung .der

Eratearbeit, das ainh aach nach in andern Festbrftuchen z, B. den

mitjdem Bchnitthahnj einem Ernteacfeiaauss im Leehxain, derDriathlef

mad dem Harbrecheln verbundenen kund gibi Yietteioht duile*

aach die Kirohweihen hieher gezahlt werden, welche gfbaatenthe&l

in den Herbst fallen und die grosste Fest- und Gastzeit dea deut-

sehen Bauem ausmacben. 2
) Das Mittwinteropfer, das grosse

Julfest der heidnisohen Nordleute, ging seit der Bekehrung in das

christliche Weihnachtsfest iiber, wie im Norden und in England

sogar die Uebertragung des Namens bezeugt; doch oelbst die hohe

Bedeutung dieses Festes war nicht itn Stende die Fortwueherung

altheidniseher Traditionen zu hindem, und wir seheri moch beutigen

Tags in den Zwblften mythisehe Wesen aufkauchen and finden uralte

VelksgebrSuche, die sich mit dem Glauben an eie erhalten hafteiL

Das Sommeropferendheh spaltete sieh in mebrere Feiergebiftoche,

So finden wk in Oestreich im.Mitteklter eine feieriiche BegrftssttBg

des Lenzes durch Aufsuehen des ersten Veilchens, 3
) and noeh bent*

zatage herrscht im Vintschgau Ende Februar die Sitte des Langas*-

wecken (Lenzweeken) durch larmende Umzuge von Buben, in andern

Gegenden aber um Georgi das Grasauslauten.4) Die Ankunft dea

Sommers wurde in verschiedenea Gegenden Bai'erns and des est*

*) Yagling* 8. c. 8. Jiatirer II. p, 2*2,

} L^oprtcating, p. 192, 194. WeinhoU *ttn. Lekm p» 4&7.

*) Grimm, deut. Mjta. p. 7$2. Beohsteio, 0«rtr. Vodkw. p. 20,
4
) Zingerle, Wolf Zeitwhi. II. p. 366. Tk. Sittea. a. 678, 719, 748.

Alpenburg, Tir. Myth. p. 351.
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reichischen Alpenkndes durch einen sinnbildlioh d»rgestoltten Kampf
dee Whiten mit dem Sommer and demit rerbn&dene Lieder mid
Tratereime gefeiert. 1

) Es ist diess die Sifte dee Winteranstreibens,

welche sich atech als Todanstragen darch ganz DeotscHand bis

zu den Deutschen in den Karpaten verhreitet , and seit oralter Zeit in

gara Baiern am Sonntag Laetare, der desshalb each der Rosensoimtag

hiess, mit mannigfaltigen Verkleidungen and dramaiisiiten Sehen-

aafztfgen gehalten wnrde. Die reine Form der nrsprtmglichen Be*

deutong hat sich aber mit dem Schwinden dee Verstandnisaes mtd

der Anlehntmg an kirohliche Feste, wie Ostern, Fftngsten n, s. w.

mit fremdartigen Braochen gemiseht and aamentJich scbeint die

oben angefBhrte Featlkhkeit des Wasftervogels weniger mit dear

Erflehong dee Begens, ah vielmehr mit der Sitte des WinteraoB*

treibens gemein zn haben , da einerseks der Wasserrogel gleioh

dem syntbolisirten Tode ins Wasser gestossen wild , and andereeite

die bei diesem Feste vtfrkommeaden Branohe des Pfingstls, Ffi^gsV

littes oder Mairittes aaf ein IneinandeiAiessen der Traditionen

hinnreieen.3)

Aberglaube.

Grimm »eht tinter dieaer Rubrik n&ht den gesammten heidV

nieohen Olauben, sondem nw eittfelne beidmiache Gebraaefee und

Meinungen in Betraeht, welche an dem nenbekehxten Christen trotz

der abgeschworenen Gtftter noeh haften Wieben and in seinen Ge-

wehnheiten als der neuen . Lehre nicht absolut widerstrebend foxfc-

gepfianzt warden. 8
) £s ist natnrlich, daas ieh in dem Vorgehenden

gar oft aaf > diesen Aberglaaben. eingehen masste, insofem sich

einzslne, Erscheinangen desselben so? Bejeuohtung der verschiedenen

FaraonHchkeiten and Fermen des heidnischen Katees der Baiwaren

heziehen liessen and dies© Beziehang dareh inneren Zasammenhang

gereehtfertigt wnrde. Hier haadejt ea sich zunaohst urn die Alien

des thatigen and leidenden Vorbersagens, also am Loesein and

Angang, um den Glaaben an Amolete and Heilbesprechungen.

*) Panzer I. p. 253. Schmelier, tari. W8rterb. I. p. 4S3; UL p. 248.

Sartori, neueete Brise -durcb Oeetreich II. 348. BftstMag, wfcheat!. Kachr.

I. p. 226 if. Yarnaleken, Oestr. Myth. p. 297. Bank I. p. 77*

^Bayar. I. 369 a. 375. Schroar, Sitsgab. XXXI. P: 282 n. 289.

3) Grimm, dent. Myth. p. I059.
#
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Dass alle diese Formen des Aberglaubens , wie sie bei den

iibrigen Gernianen und Skandinaven dargestellt werden, duch den Bai*

waren eigenthiiinlich waren, erhellt aus dem Capitulare, welches Fabst

Gregor II. seinenv ICissionaren in Baiwarien , Martinian , Georg und

Dorotheus im Jahre 718 ale InBtruktion mitgab. Im 6. Capitel

derselban heisst es, dass sie den Glauben an Traiune und Augurien

als gottliche Anzeichen .ganzlich ausrotten sollen; im 9. dass sie

alle Zaubersegen und das Halten der heidriischen Gliicks - und

TTngiuokstage, sowie alle Betrtigereien und Btendwerke der Eeiden

und das Ansehen der Wahrsager unterdrucken sollten. *)

Fast mit denselben Worten sind die Verbote der Concilien in

den Jahren 742 und 745 abgefasst, wetehe Baiwarien wie die

ubrigenf zii Austrasien gehorigen Lander betrafen J
) und insbeaondre

hat der Indiculos paganiarum im Concil zu Lestinee die einzelnen

hieher gehorigen Formen des Aberglaubens gewiirdigk (Sieho oberi

8. 228 Anm. $.) Der Freisinger Homilienoodex ') zahlt in der 67. Om«l£a

de Sanitate anime die verschiedenen Arten auf • und verbannt 6ifi

als Teufelswerk , selbst wenn * die Philakterien Beliquien enthalten

sollten,; und von Priestern ausgetherlt wtirden. Wie wenig dies*

fortgeseteten Concilverfeote gegen den tief eingewurzelten Volks-

glauben vermochteri, beWeisen der Traktat des Rektor Nieblaut

tiber den Dekalog im 14. Jahrhuhdert, das handscbriftliehe Buck

der 10 Gebote aus dem 15. und> fierzog Maximilians I. Landgebot

wider Aberglauben u. s. w. im 17. Jahrhundert, in denen all dies*

Formen beschrieben tmd angedeutet werden , die- ja noch in der

Gegenwart in mannigfachem echerzhaften und selbst ' ernstlichen

Gebraueh gezogen werden.

*) Bc&snnajb, Coao. Ger?n. I. p. $1, ft YIII. Ut somnia & auguria, quia

juxta dJLvina oracula. vana .sunt, non atteadenda penitus doceantur. IX. Ut incanta-

tiones, & fastidiationes sive diversae observationes diemm calendarum quas error

tradidit paganorum, prohibeatur, sicut maleficfa & magorum praestigia sen etiam

aortilegium ac divinantium observatio execranda. *
'"'

*) Schannat Cone. Germ. I. p. 49 u, 75.

*f Otoel. 67 1 . .. Stmt aiiqui qui la qualiVet' MrnState sortileges querunt

aruspices 8s divinos interrogant , praebatrtatoter adiribent, fllaeteria sibi dicbelita

& eataraeteres (aie) appendant- atiqudtieBs Ugattixae ipsas a. clericis ae religiosia

accipfemt eed isti noa sunt reKgioei M cleriol aed adjuforee diabuli... nude nee

corpus sanatur aed inflatnrtatur infidelitate kfelix anima gladio diabuli jugulattr

etiamai vobis dicatur> quod res' aa&ctae 4b iectioaea divina* filaateria ipsa contine-

ant . . . -I
'•'•.••.

.

'
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Der Abergkube des Weissagens kt, wie Grimm richtig

untencheidet, ein thitiger, wean dear Wahrsager das HimmeJs-
zeichen ditrch gewisse Verriohtungen hervoxraft, oder ein leidonder*

wenn dem Menschen obne sein Zutbun ein auffaliendes Zeichen

gegeben wild. Zu der cistern Art gehort das Losswexfen und da*

Augurium, aur zweiten reehnet man den Angang, die Glueks- und
UngUtekstage und die Traumdeutung.

Das Lob sw erfen bildete feei den alten Germane* naeh Taci-

tus 1
) nor die erste Einleitung in daa Qetchaft des Wahrsagens.

Loss selbst ist gleiehbedeutend mit Giuck f Hufeil und gflt daan fur

das y was da» Gliick zuertheilt. 80 ist ahd Woe und hlox das durchs

Loss zugefallene Grundstuok. — namlieh bei der ursprunglichen

Vertheilung der ereberten Gebietes, wofUr wir noeh in Baiern den

AusdruckLuss und Lust, in Oestreion Ltfs and Liissel 2
) haben.

Bas Losswerfen aber bestand darin, dass der Staatspriestex oder

der Hausvater aaf die Zweige eiaes fruohtbragenden Baumes —
Stabe einer Buche — Btmen (daher Buchstaben) schnitt und diese

bezeichneten Zweige iiber ein vekises Kleid auswarf, woranf nacb

ihrer Constellation' die £rklarung erfolgte. War das Zeicben gunstig,

so wurde zu den weitern Manipulationen der, Weissagung yorge-

sokritten. Wie diess fruher unter Anrufnng der Heidengotter gesohah,

so blieben die bekenrten Deutsehen des 8. Jahrhonderts demselben

Gebrauche ken, nor dass sie hiesu die.Heilifen der neuen Kirche

anriefen, 3
) oder Evangelien- und Fealterbuch aufsehhigen, urn nacb

der xufallig bezeichneten Stelle die Vorhersage zu bestimmen, was

das Capitulare yon 789 strenge yerbot. 4
) Dieser Aberglaube riebt

sich durch die Jahrbunderte der bairischen Knlturgeeojiiebta and

reicht bis zur Gegenwart herab. Nacb des Wiener Bektors Nieolaus

Traktat zog man im 14. Jahrhunderte das Loss mit oder ohne

Bucher; 6
) das handschriftliche Buch der 10 Gebote im 15. und 16.

Jahrhundert nennt besonders das Lossbuch, wonach die Wahrsager

ihre Kunst iibten, und Vintler sagt: ettleicb geben lospuchem

chrafft. 6
) Wie sich dieser Aberglaube immer weiter entwickelte,

*) Tac. Germ. c. 10.

*) Schmeller, bai. W«rterb. IX. W4. VernaUken, Oeatr. Mytk. p. 323.

Both, trad. frig. n. 330 . . . tentonaai ojned ynlgo dieitnr einan Uua.
3) Sterzinger, p. 347. Iadiealus a. 14. de dinm* vel sortilegw.

«) Baluaia Oapii I. p. 241 & at mallna in paalaeri© Tel in ejangaUe vel

in aHif rebus eortm praaeumat nee divinationee aliqaa* obe-arvare.

*) Nieolai D&akelspiihel, traotataa ate. Pander H.^ 257,

°) Pamer II. p. 262. Zingerle; Tir. Sitt. p. 189.
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zeigt inabesondere das Landgebot Herzogs Max I. vom Jabre 1611,

-worin die einzelnen Formem der Wabrsagerei und des Losielns spezi-

ficirt werden. 1
) Man that dies in besondern, iiiezn heilig

©rachteten Nacbten a. B. der Andreas-, Thomas-, Klopfels- odor

Christnacht, und es wurden dabei alter! ei aberglaubiache und straf-

liche Wort nnd Werk gebraucht, urn verborgefte haimbliehe nnd

Itiinftige Ding ibres Standee, Veirhenratnng und aadersbalben zu

erfabren, sowie man nocb jetzt in Scherz und Ernst in den Loss-

nacbten Blei giesst, den Schuty wirft nnd derlei Wabrsagerkiinste

*£ibt.
2
) Wie noch bis- auf den beutigen Tag das altgermanische

Xosswerfen mit Loasstaben in einigen norddeutseben Gegenden sick

als Kinderspiel erhalten bat, so linden wir dieselbe Gewobnheit

bei den Kindern in deutscb-ungriscben Stadten unter dem Namen

des rebelns (altbair. ribln fiir reiben) wahrscheinlich weil die Loss-

stabe zwiscben den Fingem gewalzt werden miissen. 3
)

Das Augurium wurde nacb mannigfaltigen Beobachtungen

geubfc. Scbon der Indiculus paganiariim vom Jabre 743 verbot das

"Wahrsagen nacb dem Flug und Gescbrei der Vogel, dem Wiehem
der Bosse, aus dem'Binderkotbe und dem Niesen, sowie die Gehirn-

untersucbuhgen der beidniscben Opfertbiere. 4
) Dass bei den Bai-

waren diese Augurien beimiscb gewesen, beweist die oben citirte

Stelle aus dem Beglaubigungsschreiben des Pabstes Gregor'tl. an

seine Legaten in Baiwarien. Sie dauerten durcb das gahze Mittel-

alter fort nnd finden sicb in unserm altesten Becbtsbucbe in dem

Ordale des Stapfsakens, welches scbon das Decretum Tassilonis

an den alten Heidenbraucb ankmipffc und nur die dabei nocb zu

Ende des 8. Jabrhunderts iiblichen anstossigen Worte andert, 6
) d. b.

in cbristlicbe Spracbweise {Ibersetzt; ferner in den bekreuzten Bissen

(judicium offae), welcbe man zur Entdeckung eines Verbrecbers an-

wendete und die nocb im i 4. JahrhundeTte in Baiera verboten

4
) Maximilians Landgebot ft. t, 2^7, Banker II. p. 260 ff.

*) Panzer I. Aberglanben n.-3. Scfcanvrerth L p. tS7 ff.

5) Homey r, fiber d. germ. Loosen. Berl. 18$4i Schroer Wlf. Ztschr.

II. p. 187.
:

/
*

' \

4
) Sterainger, p. 346 ff. c. ,t3. de auguriis vel avium, Tel equorum vel

bourn stercere, vel etersutatione. c. 16. de cerebro animalium.

5
) (Horgisebt.Goxp. j» Gem. p. 3#9* de eo quod Bajoafu atapfsacke* dicunt,

in verbis , f quibna ex vetasta eoasaetufluie paganorum. idoiolatriam xeperimua, nt

deinceps non alitor nisi sic dicat...
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Wtirden. l
) NikolaUs v. DunkesMihl gifet die versofaieAeafltop Arten

des Augurium8 an; die Auguren weissagtea aus Mug mid Geschrei

der Vbgel, die Saliaafcoren aus dem Niesen and der Stellung der

Korperglieder , die Chiromanten aus den Linien der Hand, die

Pyromanten aus Gtettalt and Ton des Fettexs; andxe ana dem Spiegel,

den Nageln, deii abgesckabten Schutterknochen der Tkiere u. s. w.2
)

Bieselben AbergLaubensforaen enthalt das Bach der 10 Gebote and
schildert Vintler: >

So wissenn disfce das vogel geschray,

Vnd darsu die trawm. ansa legenn...

Vad til chunnen in ain gebaid . (Eingeweid) speehenn,

Ob es ginckchlich soil ergan ...

Die sechean an dem schulterpain,

Was dem menschen sol gescfcechen . . .*)

Insbesbndere ist im Landgebote Herzogs Max I, von Nativitatstelten,

Hand- and Stirnsehern a. dgl. die Rede, welche durch Spiegel

oder Glas, durch Cbristall odex Parillen, dorch Ring, Sieb oder
'

Schir, oder durch Beckb oder auf was andre Weis oder "Weg

Wahrsagen. 4
) Dieser Aberglaube an die Moglichkeit aus der richtigen

Deutung solcher Zeichen die Zukunft zu erforschen , ist noch zur Zeit

im Volksbewusstsein lebendig and es finden sich Anhaltspunkte

genag, am im taglichen Leben die Portpflanzung altheidnischer

Begriffe zu entdecken. 5
)

Bei der leidenden Art der "Weissagung greift der Mensch ein

obne sein direktes Zuthun von hoherer Schicksalsfiigung ihm zu-

gefallenes Zeichen auf, und deutefc naoh dessen Beschaffenheit den

Ausgang eine Unternehmung. Hieher gehoren vor allem die Traume,
deren Auslegung ein wichtiges Kapitel in der Wahrsagekunst bilden

und welche auch inBaiern als vprbedeutend angesehen . wurden and

noch werden. ^ Mannigfaltige Sageq werden uber die profetische

Bedeutung der Traume angefuhrt; insbesondere aber gibt es eigent-

*) Mon. teica XV£ 50, 55, 58, 61.

*) Nicolai D&nkeUplilU, tract. JP-anzer I|. p, 267,

, *) Panzer H. p. 262. Zingerle, Tir. Sitt. p. 189, 191, 192.
" '

*) Landgebot Hz. Max I. 3, 4. Panzer II.' p. 270.

*) Panzer L Aberglaube, n. 1, 30, t05, 153 ff. Schoppner, n. 856.

Zingerle, Tir. Sitt. n. 16, 25, 28— 33, 55— 60 ff.

•) Schannat, Cone. Germ. I. p. 37. Capit. Greg. II. ad leg;, suos in kai-

oaria. Nic. Dtinkelsp. tract. Panzer II. p. 256. KoHandf Wolf Zeitschr.

II. p. 100. Wnrth, Oestr. Abergl. Ztsehr, IV. p. 29. Zingetle,: Tir. Bitt. n.

121— L30. Bavar. I. 319.
v

' * ' '
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, welcae die Trattme in tfummem umsetzen

Lehren, urn dureh. diese in der Letterie zu gewia&en. 1
) Ferae*

die verschiedeuen Zeioben , w^loae sieh aus den Ejascneiauftgen 4ex

einzelnen El em eat e abnebnien ltesea z. B. aua dem Kauacken oder

Brodeln des^Wassers, aus <Lenx Eegnen, aus dem Spritzen and

Rrachen desFeuer&,,Busde,mErifochen eiaes. Iiichtes u. dgL mehr.*)

Vor allem verbreitet und durch das gauze Mittelalter hochge-

achtet waren die Zeichen des Angan,gs, welche man bei Beginn

eines Unternehmens sorgfaltig beachtete. Schon der Indie, superst,

verbietet die heidnische Beobachtung des. Anganges bei TJntex-

nehmung irgend einer Sache. 8
) Vorziiglich nahm man Rucksicht

auf die erste Begegnung am Morgen und deutete, je nachdem

sie Gliick oder TJnheil verkiindend war, den Erfolg des ganzen

Tages oder Unternehmens darauf. Nach des Rektors Nicolaus Traktat

wurde der Angang des Wolfes und der Natter fur giinstig, der des

Hasen fur ungiinsti^ angeseben, und Vintler sagt:

.So aein danne vil, die hie habenn

Gelaubenn, es pringt grossenn frum,

Ob im des morgens ain Wolff chum

Ynd ain (has) pringt mfjgelilcke . . .

.

Be sprieht anch manigers ich pia gogel,

Idh ban geseehtn sand Marteims rogel

Hewt an defe morgen frue,

Mir stosse,t chain vngeluck czue.4)

Man kann iiiemifc den Glauben an die weistijiden Thiere in Ver-

bindung. bringen, und ich featte obe& Gtelegenheit zu zeigen, dass

man Bosse, Kinder, JEber, Sehafe, Hirsche, Rtfben, Ta&bea und

S.chlangen mit dieser hbheren Kraft begabt glaubte und sieh zakl-

reiche Sagen datan kmipfen. Auch die Bedeutung, waiche man
den Vorzeichen einea .naben* Stearbe&lks beimisst, gehbren hiefeer 5

)

und aoei gegenwartig gelten Huren, junge Bursche, Fiichse, Sebafo,

*) ZUg*rle, Tic. Sag. n. 446, 446, 1ZQ9.. p. 46&. Yer>nalek«», 8str.

Mtfa. p»3$3.
*) Pan*er t Aberglaoba n. 15, 27, 33, M,. 3$,. 54, 70, 91, 129, 134, 14U

164. Zingetle, Tir. Sitt n. 51, 54, 123, 131— 133$ 157 ff.

*) Sterzlnger p. 349: Indie, c. 17. de observation pagana in foe* vel in

inchoatione rei alicujus.

4
) fficoU.Dtinkelsp. tract. Panaer UL p. 259. Zinigefle, Tir. Sitt p.

1$9,. 193> -

ty Panaer I. Aberglauben n. 7, 103, 465, 172.. Sokenverth I. p. 259

ff. Zingerle, Tir. Sitt. n. 188—195, 328— 330. Ztsch* L p* 236.

Digitized by LjOOQLC



288 AtofflaAtt,

Spinne, Babe, Krabe, Schwalbe, Knknk (ur gunatigen, afte Jungfern

Had Weiber, Geirtlicbe, Hasen, Scbweine, Elfltern, Halm, Katze

raid Bock von sohwarzer Farbe fur ungiiiwtigen Angang. 1

)

Hieran schliesset sieh der Glaabe an die Gl ricks- raid Un-
gliickstage raid die damit verbundene Tagwablerei fgr beaondere

Gescbafte and Verricbtungen. Vintler sagt scbon davon:

Vnd yil die wellen nicht wandern

An den rerborffenn Tagen.

In gleicher Weise erwannt der Bektor Nicolaus gewisse Tage und

Stunden, welcbe zum Beginn des Kampfes, der Scbifffahrt, des

Handels u. s. w. als besonders giinstig erachtet warden, wahrend

man den Montag fur nngiinstig. zum Beginn einer Beise ansah. 2
)

Das Buch der 10 Gebot entbalt den Glauben an die bosen

Tag.im Jahr 3
) und das Landgebot Herzogs Max L verpont alien

Unterschied der Tag und Zeit, wonach etlicbe Tag fiir gliickselig,

die andern aber fiir ungliickselig zu diesem oder andern Furaehmen

gesetzt werden. 4
) Dass dieser Aberglaube noch gegenwartig im Volke

wurzelt und bei Heirathen, landwirthschaftlichen Arbeiten, Beisen, Wall-

fahrten u. s. w. festgehalten wird, kann sich. jedermann iiberzeugen,

der mit dem gemeinen Manne verkehrt ; aber aucb in hb'hern Kreisen

Spuren davon linden. 6
) In Tirol gilt der Mittwoob allgemein fiir einen

Ungliickstag , an welcbem man namentiicb nichts in der Viehwirth-

schaft anfangen soil. Der Freitag ist aber noch weiter verrufen;

denn in Oestreioh und Baiern wie in den Alpenlandern wild er als

Ungliickstag betraehtet und soil man am selben weder reisen , noch

inabesondre mit dem Vieh etwas beginnen.*) Von vorzuglichem

mythologiechen Tnteresse sind in den letztern Latid&rn die sogenann-

ten verworfenen und Schwendtage. WahxsebeinHob bejssen die

letztern Scbwendtage, weil bei Untemebmungen an diesen

Tagen das Gluck sobwindet, und Zingerle muthmasst in ihnen alt-

*) Panaer I. Aberglaube n. 6©, 123, 130, 187. Leoprechting p. 88.

Zingerle, Wolf. Zteenr. II. p. 421. Wurth, Ztochr. IV. p. 30. Alpenburg,
Tir. M#h. p. 355. Zingerle, Tir. Sitt. n. 441 > 44*, 466, 476^473.

*) Nicol. Dunkelsp. tract. Panaftr II; p. 2l>9. Zingerle, T. Sitt p. 189.

*) Panaer II. p. 262.

«) Ebendas. II. p. 284.

*) Zingerle, Tir. Bagen p> 468. Alpenburg, !fir. Myth. p. 414.

«) Panzer I. Abergl. n. 4, 191. SchSnwerth L p. 91. Holland Wolf

Ztaehr, IL p. 101, 426. Wurtk, Ztaehr. IY. p. 147. Zingerle, Tir. Sitt. n.

628—631, 633—636^ 9W; ''
'
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heidnische Festtage* an weleben die Arbeit ttntereagt war und dees*

halb fur den Uebertreter Ungluck brachte. Der verworfenen Tag*

sind viele im Jahre, namlioh 42 und es linden sich darunter der N eujahrs-

und Dreikonigstag, sowie die Tage des heil. Michael und Martin,

deren mythologische Bedeutung bereits erortert wurde. Gleich den

vorigen gelten sie durchaus fur TTngliickstage. *) Auch in Baiern

kennt man die Schwendtage und rechnet sie zu den 5 bosen Tagen

des Jahres , an denen jede Unteraehmnng fehl aehlagen oder Schaden

bringen musse. 2
)

. Schliesslich muss ich noch der Amnlete und Heilsegen
erwahnen, welehe theils zum Bchutz, theils zur Heilung gegen

TCrankheiten angewendet wurden. Die Amulete bestanden aus Zauber*

zetteln mit unyerstandlichen Zeichen (Eunen) odex Worten beschxie-

ben, welehe man an dem Korper befestigt trug und schon Boni&z

klagt gegen Pabst Zaohariaa, dass die Deutschen diesen Aberglauben

in Bom .anwenden sahen. 3
) Doch nahmen die Germanen und mit

ihnen die Baiwaren diesen Aberglauben gewiss nicht auB W&lsch-

land , wie der papatliche Generalvikar zu wahnen scheint ; denn

schon im Altnordischen kannte man Gurtel, die an wundexreiohen

Orten besondre Kraft; erlangt, und Heilsteine in denen die in

Bunen angedeuteten Spriiche und Segen die Hauptsache bildeten.4)

Die Heilsegen bestanden in Besprechungen und Ansingen der Kranken*

Yergeblich eiferten die Concilien des 8. Jahrhunderts dagegen; 5
)

der tief eingewurzelte Aberglaube pflanzte sich unter christlichen

Formen durch die folgenden Jahrhunderte fort. Der Bektor Nicolaus

kennt die Ligaturen und Heilsegen und im Bucfa der 10 Gebot ist

von denen* die Rede, die Gharakteren binden an den Hals oder

etwas anders, und die iiber die Kranken zauberlieh Iaeder singen,

sprechen oder hangen, 6
) was genau zu der Erzahlung von dem

Zauberweibe stimmt, das den Prinzen Grimoalds durch Zaubergesange

<) Zingerle, Ztechr. II. p. 357. Tir.8ttt.iL 932.

*) BaTar. I. 388. Leoprechting p. 212.

**) Ep. Bonif. n. 51. Dicunt quoque se vidiese ibi (Romae) mulieree pagano

ritu phylacteria & ligaturas & in brachiis & cruribua ligatas habere & publice ad

Tendendum venales ad.comparandum aliis offerre...

*) Weinhold, Altn. Leben p. 386.

*) S eh an n at, Cone. Germ. I. p. 49. p. 75 & c. p. 51. Indie, pag. c. 10 de

phylacteriia et ligaturis. c. 12 de incantationibus.

«) Panaer I. p. 257 n. 262.

Quitsmann, Mythol. d. Baiw. 19
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geheilt *u haben vorgab. 1
) Unter alien Artea yob Abaxglaubea und

Zauberei kennt Vintlei auch dieses

Vil die weUen anff oblatt eehreiben

Vnd da* fieber da mit rertraibe*.

Vnd ettleich aegent den ezand we . . ,

Haniger auch karechteres macht *

Auff piermed virgineum . .

.

So glauben etleiche aller maist,

Baa der sieg stain nab die ehraft,

Das er mache aigehaft.*)

So kflnnen wir den Abergiauben in seinen einzelnen Fonnen von

Jahrhundert zu Jahrhundert verfolgen und treffen in alien Gtestal-

tnngen, die er angenommen, stets wieder auf die unverwtistliche

Zahlebigkeit der altbeidnischen TlTuberlieferung, welche nils schon

die Denkmaler des 8. u. 9. Jahrhunderts knnd geben.

Das Landgebot Herzogs Max I. von 1611 verponte alle Segen,

welche reimenweis beschehen, wiirden sie bei Kranken angewendet,

odex anf Thtiren, Truhen, Kasten etc. angeschrieben , angemahlen,

eingeschnitten u. s. w. alle Wundtsegen, "Waffensalben , Amnlete,

Drudenfiiase in Zettel, Seiden, Gold und Silber. 8) Ihirch ganz

Deutschland war unter fahrenden Schiilem nnd gartenden Lanz-

knecbten die sogenaxmte Passauer Kunst beriihmt nnd noch jetzt

erzahlt man von Manchem geheimnissvoll , daas er sich durch die-

aelbe gegen Hieb und Schuss fest zn machen wisse.4) Ausserdem

finden sich in unserm Jahrhunderte uberall anf dein Lande Lukas-

zettel, ScheyreTkreuze *, Schauer- und Stallsegen, welche unter der

Firma christlicher Heiliger nur den alten Volksglauben fortgepflanzt

baben; noch werden Amnlete nnd MedaiUen getragen u^id die noch

iiblichen Volks - Gebr&uche gegen Wunden nnd Krankheiten bei

Menschen und Vieh beweisen die Unausrottbarkcit der uralten Tra-

dition.*)

*) V. Corbiniani. ac. SS. 8. Sept. c. 42.

•*) Zingerle, Tir. ,Sitten: Anhang p. 187 ff.

8
> Panzer II. p. 273 ff. Schmeller, b. Wtrb. JUL p. 211.

«) Bayar. I. p. 320,

*) Schonwerth I. p, 6l. Panzer £ Abergl. n. 36—39, 74, 97, 127,

140, 161, 163, 173, 174. Panzer II. p. 298, 299, 300, 302. Sch5ppner,

n. 5221 Zingerle, Tir. Sitt. n. 83—86, 89, 90, 94, 96, 174, 267, 278, 486,

489, 490. Alpenburg, Tir. Myth. p. 349.
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SchluBewort

Die bisher gefuhrte Utatersuchung uber die heidnische Religion

der Baiwaren hat uns auf alien Punkten den innigsten Anschluss

dereelben an die nordiseh - germanische Gotterfehre und KultveThalt-

nisse ergeben. Eine sorgfaltige Priifung mid Dentnng der bairisoh*

oetreiohischen Sagen und Marehen, Bowie der noch in den baiwari-

schem Stammlanden aufzuflndenden Sitten und Gebr&uohe hat

tins namlich bewiesen, dass von den Gottern des nordischen

Mythencyklus die Asen und "Wanen im Allgemeinen (8. 12), und

intbesondere Wuotan (S. 19), DonaT (8. 58), Ear-Zio (8. 67),

Fi6 (8. 80), Palfcar-Phol (8. 95), Heimtall-Iring (8. 104), und

Loki (8. 99), nicht nur sprachlich durch onomastische Ankl&nge

in Eigen-, Familien- mid Ortsnamen sich begriinden lassen, sondern

dass sich die sie umhiilienden Gb'ttermythen im Volksglanben, wenn

auch mannigfaoh abgeandert, bis auf die Gegenwart fortgepflanzt

haben* Yon den nordischen Gottmnen fanden wir Holda (8. 108) und

Perahta (8. Ill) in deren Gestalten sioh die altgermanisohe Gotter-

mutter Nerthus (8. 106)— von den Sueven auoh unter dem Namen der

Isa (8. 117) verehrt — personiffoirt zu haben scheint, Frikka,

Frouwa (8. 125), Ostara (8. 129), Sippia (S. 132), Ban (8, 134)

und Hellia (8. 135) im heidnischen Glauben der Baiwaren in gleieh

iiberzeugender Weise begriindet.

Finden sich von andern r wie von Hadu (S. 97), Herimot

(8. 98), Welo (8. 99), Uogo (8. 101), Kepan (8. 101), Hruodo

(8. 102), von den GSttinnen fur Nanda (8. 138), auch in Sagen

und Brauchen keine Anhaltspunkte , um die ihnen entsprechenden

Sagenkreise unter den Baiwaren nachzuweisen , so lassen doch

Namensableitungen und sprachliche Griinde auf die Bekanntschaft

der Baiwaren mit diesen Gotterpersonificationen sohliessen.

Von Helden, welche — nordisch-germanischen TTrsprungs —
sich alle in bairiseh - dstreichischen Eigen- und Ortsnamen nachweisen

lassen, hat sich in tiberraschender Weise durch unsre Sagen der

Kultus des Stammgottes Irmino (8. 140) festgestellt. Nornen
'

(8. 152), Walkyren (8, 158) und Waldfrauen (S. 161) treftn wir,

insbesondre die Erstern, in (iberaUB zahlreichen Sagen Baiems und

Oestreichs vertreten. Dessgleichen die Mittelwesen, die Licht*

Wasser- und Dunkel-Elben(S. 164) und die Riesen (S. 1to), von

welchen die unvertilgbarsten Spuren im Volksglauben zuruckge-

blieben sind.'
**
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Aber auch die theosofischen Lehren und Mythen der nordischen

Kosmogonie and Eschatologie (B. 192) flnden wir nicht nor in ein-

zelnen 8egen, sondern durch Sckrift- nnd Bildwexke in Baiern auf-

bewahrt, so dass nicht der geringste Zweifel iibrig bleiberi kann,

das* die Mythen von der Entstehung der Welt uad dem unabfrend*

baren Untexgange der Asengotter, wie sie noch im 10. Jahrhunderte

in Scandinavian gesungen wurden, die Yolk*poesie der heidmachMi

Baiwaren beherrscht haben nnd selbst nach der Bekehrung noch

zur poetischen Daratellung verwandter christlicher Traditionen ver-

wendet worden aeien.

Beziiglich der aussern Kultverhiltnisse geben una. die Bekehrungs-

gesohichten und Concilverbote Anhaltspunkte daftLr, dass bei den

Baiwaren , wie unter alien Germanen friiher der Ktiltus in Walderri

nnd Hainen (S. 214), spater in eigenen Bethausern (8. 218) and vor

Bildsaulen (8. 221) stattgehabt haben miia&4, sowie dass bei ihnen,

wie bei den Nordleuten, nur Laienpriester, nioht aber ein gesonder-

ter vielleicht erblicher Friesterstand (S. 22$) tiblieh gewesen , der,

gleioh den Druiden der Kelten, die Summe ihres geheimen Wisaens

und ihrer Intelligenz repraaentirt hatte.
*

Unter den gottesdienstlichen Gebrauchen, vom feierHchen

Gotteropfer herab bis zu den aberglaubischen Formen der Weis-

sagnng and Amulete haben wir eben so zahlreiche, als sichere

Anhaltspunkte gefunden, welche auf den Zusammenhang der bairi-

schen Bitten mit den altnordisohen , nnd nicht auf keltischen Bitus

zuruckweisen. Solche Opfergebowfcuche und Sitten sind das Bestreichen

und Abreiben der Gotterbilder (8. 246) der Minnetrunk (8.249),

die Heidentaufe (8.-256), die Leiehenbestattung in Schiffen (8. 263),

dasSetzenvon Leichbrettern (8. 266),dafiOstennannbrennen, (S, 272),

der Glauben an die Heilkraft der Zettel und Segen (8. 289), der

altnordisohen Bunen , welche im Zuaammenhalt mit den iibrigen Be*

weisstucken fiir nordisch - germanische Tradition allein massgebend sind.

Dagegen finden wir in den Sagen von Oestreich und Baiern

nicht einen einzigen der G otternam en, welche una die

Monumente der keltoromanischen Periede von Norikum und IJatien

aufbewajirt haben : nichts von Abellio, dem 8onnengotte der Gallier
'

nnd volcischen Teotosagen , der unter dem Namen Belenns im siidbet^

lichen Gallien, wie besonders in Norikum verehrt wurde; 1
) niohta

4)J04nn«8 de Wal Mythologiae septemtrion. montun. epigr. hit. Traj. ad

Bhen. 1847. n. 1—6, 36—38, 39—50. '•
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von dea AJounea, deren Bildaaulen im Salzburgiaehen atanden ,') niohta

von Bedaius , deaaen Altare im noriachen Baiern gefanden wurden ;

2
)

niohts von Ep#na, ein*r Feldgottheit , weleke in gallischen Landen

von Sohottiand bis Norikum verehrt wurde;8
) nichts von Fonio 4

)

oder Gems,*) von Lateralis ,
ft
) Latobiua T

7
) Noreia, 8

) Sedatua 9
) oder

Arubiamia 10
) verschiedenen Lokalgottern der norisch-keltischen

Yolkerachaften;. niehta von Grannus, deaaen Altare in Schottland,

in Ratien und Norikuia standen, 11
)

AUe diese 'Altare lagen zertrummert miter dem Schutte. dea

R&nerreichea , ata die frrankiaeaen Miaaionare in die Walder von

Baiwarien drangen. Niohts horten sie von den veraohollenen Gotten

namen, niehta von den subtilen Lehren druidiacher Weiaheit, die

einat ebenso an den Ufern der Isar und Ens, wie an denen der

Sequana und dea Ltgeris geherracht hatte. Man wird zwar dagegen

umaoweniget einzuwenden haben, als vom 3. bis 5. Jahrhunderte

versohiedene Bekehrer und Blutzeugen in daa Siiddonauland ge*

koatmen waren, am den Gekreuzigten zu predigen: da wanderte

Maximilian als Apoatel durcb die Provinzen Norikum und Ratien

;

4a eiferte Bisehof Valentin zu Paaaau vergeblicb gegen die ariani-

lohen Ketz*reien ; da erfiiUte Severin daa gauge Donauland mit dem

Jtafe aeiner Frommigkeit und Wonder. Aber die Saat dieaei Ar-

beiter im Weinbeige dea Herrn ward erstickt von der Wildnia8 der

sp&tern Jahrhunderte., Chriatliche Generationen lagen begraben und

uber ihren Friedhofen war aufe "Neue daa nordische Heidenthum

in dichten Waldern angeflogen. Da fand man keine zierlichen

Altare mit fremdlandischen Inachriften; da opferte man nicht dem

Belen oder Sedatus, nicht der Epona oder Noreja, aondern die

feankisohen Miaaionare aahen den Baiwaren vox aeinen Hirmin-

saulen und Froklotzen in unbewuaater Herzenaeinfalt den Kelch (Lea

*) W a 1 myth. sept, monumenta etc. n. 51 u. 3 14. H e fn e r , d. rom. Baiern p. 12.

*) ibid. n. 5t, 296, 297, 314. Hefner, p. 9, 12.

*) ibid. n. 106-115, 310— 313. Hefner, p. 13.

«) ibid. n. 116 n. 117.

*) ibid. n. 119.

«) ibid. n. 157.

7
) ibid. n. 160 n. 161.

«) ibid. n. 205—207, 327, 328. Hefner, p. 12.

9) iMd. n. 144, 245. Hefner, p. 12.

*>) ibid. a. 293—297. Hefner, p. 9.

«i)'jjlJtt.'* l?i;-132, 315. Hefner, p. 8, 11.
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christlichen Messopfers zur Minne seiner angeetammten Gottar er-

heben.

Mit welchem Rechte behauptcft man also die Baiwaren seien

Kelten? Nicht ein einziger Gottername, nicht eine einzige ihrer

Sagen oder Bitten lftsst sie weder an die Mhem keltisohen Be-

wohner des Siiddonaulandes noch iiberhaupt an keltische Volksge-

nossen ankniipfen , wahrend all ikre religiosen Brttuehe and Mythen

sie auf das Engste mit denen der Oeimanen nnd JSbidleute ver-

bunden zeigen. Die etste Schlussfolgerang also, welche sioh una

ans der bisher gefuhrten Untersuehnng liber die Religion der heid-

niscben Baiwaren ergibt, ist die Ueberzeugung, dass dieselben nicht
dem Hanptstamme der Kelten,' sondern nor dem der Grer-

manen angehort haben konnen, so bin mit Letztern eineriei

Ursprung and Kulturentwiokelung nachweisen lessen.

So hochwichtig dieses Besultat anch an sich scbon erschernen

muss, indem es die auf nnnatiirlicbe etrmologische Wortver-

drebnngen basirte und nut dutch takt- nnd masslose Ausfalle wider

wohlbegrundete Forschungen gewurzte Citatenweishett der Kelto-

manen nnd Bojisten in ihrer ganzen Naoktheit enthullt und somit

nacb ihrem wahren Werthe cbarakterisirt , so ist dennoeh hiemit

der Gewinn noch nicht erschopft, der sicb ans diesen TJntereu-

cbungen liber die Religion der Baiwaren vor ihrer Bekehrtmg sum

Ghristenthum entziffern lasst; denn, wenn auch die Arbeiten fiber

die Mythologie der Germanen noch lange nicht als abgeschlossen

betrachtet werden konnen, so hat doch der unermudete fteiss

geistreicher Forscher scbon soviel ans Licht gezogen, dass war ge-

wisse mythologiscbe Personifikationen bei einzehien Volkergrappen

mehr in den Vordergrund treten sehen und una dadnrch m. einem

Schluss auf ihre Stammverwandtschafl; berecbtigt glanben dtirfen.

Solche mythologiscbe Gestalten, welche uns in dieser Richtung

Anhaltspunkte gew&hren konnen , sind Isa und die Wan en, deren

Verehrung insbesondre den Sueven zugeschrieben wird, Aer oder

Ear und Hirmin, die auf die Henninonen deuten.

So mannigfache und vielleicht nicht mehr zu entwirrende

Widerspriiche die Volkertafeln Germaniens, welche uns Strabo,

. Plinius, Tacitus und Ptolemaus hinterliessen , enthalten, so er-

scheinen doch in alien die Sueven als einer der bedeutendsten

Stamme der Germanen. Ihr Gebiet ejstreckte sicb nacb dan Dar-

stellungen jener Autoren' von dem Urspmnge der Donau bis Mnab

an die Wag und Gran und gegen Korden bis zur Miindung der
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Weichsel. 1
) Dar Zog ihrer Einwandrung hat der geographieohen

Verferetamg gmttss srehtlkh von Notdosten her stattgehabt und

mat dem Wage verschiedene Postal roriickgelassen, die wir noch in

Bpatem Jakrhunderten als sttevische Yolker unter den ingavonisehen

finden. Diesen Yolkem war die Yerehrung der Gottermutter Ner-

thus gemeinsam , tind noch unter einem Theile derselben bezeugt

uns Tacitus den.Dienst der Ita (Isis), einer verwandten Gottheit.

Die Wanengotter: Nerthus, Fro, Frouwa sind die Goiter der

sehbnen Jahreteeit; sie geben behaghohes, anmuthiges Leben in,

Ftille und Prieden, sohenken reichliche Ernten und offhen den

Sehiffern und Fischem das Meer. Die Ausbildung der Yorstellungen

nnd Mythen von den Wanengottern muss also vorriiglich bei Yolkern

stattgefunden haben, deren Leben swisohen Schifffahrt und Acker-

ban getheilt war.*) Als Gotter der Pruchtbarkeit stehen sie ins-

besondre dem 8egen der Ehen vor und ihr Kult ist durch die

Gestettung der Yerheuratung unter den nftchsten Blutsverwandten

*— Niftrdhr und Nerthus , Fr6 und Frouwa — ausgezeichnet , wah-

tond Gesehwisterehen in dem Systeme der Asengotter verpont sind.

Mag man nun die Mythe von dem Erieg der Wanen und Asen und

ihrem folgenden Yergleichsvertrag aufYassen wie man will, so scheint

dooh naeh alien die Yermuthung sehr vieles fiir sich zu haben,

(fass es insbesondre der Stamm der Sueven war, weloher den

Wanengottern Aufnahme in das nordisoh-germanische Gottersystem

verschaffifce. 8)

Venn daher Aventin die Sage bewahrt, dass Frauw Eysen auf

ihrer Wandrtmg durch die Lander bei dem deutschen Eonige

Schwab langere Zeit verweilt und sein Yolk die Kiinste des Frie-

dens gelehrt babe, so heisst das niehts anders, als was Tacitus

bereits mittheilt, dass namlioh ein Theil der Sueven der Isis (Isa)

opferte. Unter diesen Sueven konnen der ganzen Stellung nach

nur die siidostlichen Donausueven (Hermunduren , Markomannen,

Quaden u. s. w.) gemeint sein, da detselbe romische SdiriftstelleT

bereits den no'rdlichen Sueven (Avionen, Angeln, Warnern, Eu~

dosen u. s. w.) den gemeinsamen Dienst der wanischen Nerthus,

*) Tac. Germ. c« 38—45. Suevi, propriis adh»c nationibus, nominibusque

discreti... Strab. Geogr. 1. VII. Plinii sec. nat. hist. L IV. Ptolem. II. tl.

*) Mttllenhof f : Hpt. Ztschr. VIL p. 440.

3) Mttller, Nibelungenaage p. 136 ff. Simrodk, Handb. d. dent. Myth,

p. 358.
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den snevisohen Aestyern den defr Gottanautter z^sehreibk 1
) Nun

iat es gewias fCir die Abstemmnngsfrage dear Baiwaten yob nicht

geringem Belange, daas wit gerad* bei dfesem Yelke die zaMreidb-

sten Beweise fiir den Dienst der Gottin Isa fandea, die mit tier

Wanengottin Nerthus gteickbedeutend iat Schon daas sieh in- bai-

riachen Urkunden die meisten Anklaage dnrck Persoaan- and Orte-

namen naohweisen lassen, iat yon grosser Bedentuag. Anaoordem

hat sioh bei una die Eiinnernng an Isa nicht allein dmxeh hjstorische

Sagen erhalten, sondern ihre Symbole , Schiff undPdug, ersefceinen

in der gespenstigen Gotterftthrt der wilden Jagd und berechtigen

una, uralte Yolksgebr&uche , die noeh heutigen Tags bestehen, anf

dieae Gottin zu beziehen. Aber aueb die Yerehrung des Fr6 und
seiner Schwester Frouwa aind una durch bairische Sagen und Brauche

gesichert. Nicht minder finden wir bei den Baiwaren die andern

Einzelnheiten dea Wanenkults z. B. die Geschwisterehe, wie in der

Sage von Sintarfizilo, der ana der Vermahlung Sigemunds mit seiner

Sobwester Siginivi entsprang; und nooh im 8. Jahrbunderte war

Verheuratong unter den ndchsten Blutsverwandten bei den Baiwaren

nioht anstossig und hatte Eorbinian Mtihe genug, die Ehe Ghrimonlds

mit seines yerstorbenen Bruders Wittwe zu seheiden, aowie den

Baiwaren erst dureb pabstliohe Breven und Concilverbote der Begriff

yon Blutschande beigebracht werden konnte. Der Name der Waaen~

gotter selbst, die sich den Asen gegeniiber durch milderen, sinn-

lichern Charakter auszeichneten , kommt in den altesten bairisehen

Urkunden haufig als Eigen- und Ortsname vor, and wird aus-

driicklich durch die Sage der Katzenwana bestattigt, so class dariiber

kein Zweifel iibrig bleiben kann, dass die Wanen, welche als

GStter der Fruchtbarkeit, Ehe und Hauslichkeit den meneehlichen

Angelegenheiten weit A naher standen, als die Asen,*) bei den
Baiwaren einer vorziiglichen Yerehrung genossen haben

miissen.

Miissen aber die Sueven als Wanenverehrer in fruhester Zeit

ein Meer anwohnendes Yolk gewesen sein, so ist es gewisa nicht

minder uberraschend als iiberreugend, wenn wir bei ihnen JaluS

hunderte spater, nach dem sie von dem Gestade der See in das

Binnenland gezogen waren, noch Sitten finden, welche ihre friihere

Heimat am Strande des Meeres bezeugen. Es ist dieses die L e i ch e n-

*) Tac Germ. c. 40, 41, 46.

*) Hauch, Nord. Myth. p. 48.
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bestattung in Sobiffen, welehe ii«h auoh bei den.&uaagn,

den heuiigen Sebweden , welobfe Tacitus gam beitintfnt den Saeven-

olkern zaz&blt 1
) und bei denen der Wanenkult entsenieden YOf-

beroebte, findet uad in Baiera und Alemannien bis in die latsten

Jabrhundert© sowobl durch Sagen al» durob Gebraueae Ankaiipfaags-

punkte nacbweisen liess. Es wild also wobl eohoa jetst . mit

grosster Wahrscbeinlichkeit als Ergebaiss aaserer mythologischen

Farscbuag feBtgesetzt wetrden konnen, dass die Baiwaren aua dem
geraianischen Volke der Sueven hervorgegangea sind t and

zwar zunacbst den Donanstieven angehort haben muasen* da aie

nut diesen in Kalt and Tradition am inaigsten ubereinatimmen.

Diess Ergebniss erhalt nodi eine viei mttcatigere Stutze, wean

wir dieses Abstaramungs-. und VerwandtachafUverbaltniss mit Be-

zag auf einea der 3 Hanptstamme der germaniscben Nation eiaer

genauearn Prufxmg unterwerfea. Plinins und Tacitus z&hlea die

Saevea ubereiastimmend *u den Herminonen, dem machtjgstea

der deutsehen Volksst&mme, der im Bianenland angeeiedelt den

grflssten Tbeil Gennaniens besetzt hatte, 2) Zu diesen herminoni-

scnen Sueven rechnen Taoitus und Ptolemaeus ubereinstimmend die

Anglen and der Erstere die Warner t Eudosen,* Beadinger and

Saaxdonen, welche dagegen der Letztere ein aalbes Jabrhundert

spater scbon anter dem Gesammtnamea der Sachsen amffuhrt. Ein

Tbeil deraelben, die Aagelsachsen , eatfiihrten bei ihrer Ueher-

siedlang nacb Britanien einen hermmonisehen Gotternamen, der

ans erst im 8. Jabahundert als Bunenname in dem ags. futbork

wieder zuriickgebracht . wurde; namlich den zweiten Nanien des

Schwertgottee Ziu-Ear. Der Eresberg der Taiiringer spricht in

gleichjer Weise dafiir, wia der Ercbtag der Baiern, der Erklawald

bei Begeasburg und das Aresfeld in Oestreieh, und da von den

Letztfcrn im 8. Jahrhunderte die stamnwerwandten Scbwaben Cyuaaip.

•— Anbeter des Zio •*— genannt warden, so scheint in friinster

Zeit gexmanisoher Yolkaentwioklang nicbt minder ein Gegensate

zwischen dem Oaten and Westen bestanden zu baben, wie er aicb

spater zwiachen Siiden and Norden Deutschlandfi herausbilcLete,

Wenn aacb hienach niobt gezweifelt werden kaaa, dasa die rheinr

landischen Deutsehen denselben Scblacbtengott unter dem Namen

Ziu verebrten , der den ostlicben Germanen Er, Ear, Aer hiess, • so

» Xsc. Germ* c. 44.

*) Tac. Genn. c. 2. Plin. oat. but. IV. 14, sec. 28.
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gtanbe ich , das* MuHeabetf atit etttsofciedeMm (Xfteke den Beweis

geftifert hat, dass Ear als det Stamnfgott dor Herminonen angesehen

irurde, wean ich atwh nicht unbedingt darin mit ihni ftWein-

stimmen kann, ihn auoh als Stammvater dereelben su betraehten.

Die Bahraren reihen sioh ako solum hienach miter die Abke'mm-

Knge der Herminonen, bo wie hanptsaehlich axtch irar bei ihneri

tmd den gleich hetmiiwnisohen Schwfetben und Thtiringern die

Gdtterpetflonifikation det Perahta bekanot 1st, welcbe Mfiflenhoff

fttr die ungenannte Gemahlin dee leuohtenden Himinels- und Iriegs-

gtfttee aasehen will. 1
)

Am entsohiedensten wird aber die Abkunft def Baiwaren vom
henninonischen diamine dutch die destliohen Spore* hewiesen, die

steh noch jetet vom Hirminkmlt in Baiem erhalten haben. Hir-

m*n a4t MMenhotf ma als einen Beinamen dee Oottes Ear Aufcu-

faesen, habe ich schon oben atis snreichenden Chrtmden abiehnen

tn mussen gegbabt. Es sprieht dagegen vor aUem das Zengniss

dee Tacitus, welcher die Kulte des Mars und Herkules bei den

Germanen deutlich von einander Bonder! We«n aber Mars Zie-

Aer ist, so kann doch bei demselben Ethnogtafen nieht audi der

danebenstehendet Herkules in derselben Personlichkeit auljgehen, da

er aasdrScklieh sagt: Herculem ao Martem ooneessis atoimaHbus

pfacant.*) DH Yolker entstammen dem Gotte, allein durca Vermitt-

hmg eines Halbgottes, naeh dieeetn nennen sie sieh, sagt Grimm,

tend Miillenhoff selbst gesteM, dass die an der Spitze der Qenealo-

gien auftretenden Heroen, wenn sie auoh nur ate personifirirte

Beinamen der Getter ersoheinen, als Abk5mmHnge and Yeijungttngen

dieser Gfttter anfgefasst warden mussen. 3
) So mag Br immerhin als

Btammgott der Herminonen angesehen worden sein und doch Irmino

fur ihren eigefltHchen Stamtnvater gegoHen haben, insofem dieser als

eine iFiedergeburt, als eine VerJBngung des Gnttes aufgefasst wurde.

Nun knfipren unsere fttoetften Stammsagen die Baiem ganz ent-

schieden an Herkules, welchen Arentin den alamannischen
neont und unter dessen Urenkeln ein Hrrmin auftritt.*) Diesem

alantannischen Herknles weihte der Sage naeh Hersog Diet naeh

der ErstuTmnng von Regensburg Berg und holte Argle, da haben

<) HtlUfthofft Sehmidt ZtMhr. YIU. p, 257.

*) Tac. Germ. c. 9.

3) Grimm, deut Mytk. p. 328. Mtllleahoff, a. a. 0. p. 223.

*VV. Aftpekliy Chron. bajoariB: Pets ihes. UL e. €* p* M Atentini

annal. bojor. I. c. 6. '\

Digitized by LjOOQLC



JKrtUnkmK, Btitt* Itftliiniiti. 29*

jn unsre vorfaron Jrem Branch nach in dem Walt geeiuraff uhd dahiri

Kirchfahrt gelafcffen ?*) und noeh im 8. Jabrh. i»t ran einer Iraen+

s&nle in dem Erkfchatae und von etoem Herkulessteinbild bei Regent-

burg die Rede. Oerade die Zusammenstellung de* Namen des Heilig-

thumes und der Bildsaule in Thiiringen, wie in Baiern seheint mir Airf-

schlusfi fiber dag Verhaltniss des Gottes (Ear) zum Halbgotte (Irmin)

en geben; denn nach Ersterem wurde der Weihboden genannt, de*

dem Stammgotte gebefligt war: Bresberg, Erchlob. In diesem

Heiligfchume war aber die Bildsaule des wirkliohen Stammvateis

Lrmino aufgestellt, die Irmen8ul=«Irmane8 sul. Nehmen wir kiezu

die in bairischen Urkunden uberaus zahlreichen Anklange von Per-

omen- and Ortenamen, welche anf Irmin suriiekweisen, bringen

wir diese Angaben mit unsern einheimischen Hinmnsagen, die bis

atrf die Gegenwart reiehen , in Verbindung, so kann es wohl keinem

Zweifel unterliegen, dass lrmino als ein von dem Stamtagotte Er

versehiedener , von den dankbaren Nachkommen vergfttterter Stamm-

v«ter verehrt warde. Wenn wir aber die mit den Ort»n des Hi*-

arinkultes eng verfrtmdenen Drachensagen einer riehtigen Wiiidigung

unterziehen , so diirfte ee wohl umsoweniger zweifelhaft *Weiben,

dass lrmino nicht bloss als Yerkorperung des obersten Stammgottes

exechien, sondem dass er insbesondere als Hirtengott verebrt wtirde,

als hiefur der aufgefundene aftheidnisohe fiirtensegen und die

gleidse Verenrung seiner christliehen Stellvertreter S. Hirmon und'

Oeorg als Patrone der Hansthiere geniigendes Zeugniss ablegen —
wasr zu der weitera Schlussfolgerttag bereebtigt, dass seine VeTehrang

nnr bei einem vorzuglioh mit Vlehzucht besch&ftigten Volke heimisch

gewesenrsein k&me.

Wenn aber der Name deT Herminonen, gleicb den beiden

andern germaniscben Stammnamen der Ingavonen und Istavonen,

nur eine bieratische Bestimmung baben kann, die Verwandt-

schaft einzelner Yolker zu bezeicbnen und auf einen aus gemein-

echaftlichem Mythus entsprungenen , den verwandten Volkerschaften

gemeinsamen angestammten Kult auriickzuweisen, 2
) welcher tbeils

durch die Gebietsveranderungen wakrend der Volkerwanderung,

tbeils durch. die folgende Bekehrung . zum Cnristentbume anfanglich

in Abnahme kam und zuletzt ausgerottet wurde: so lasst wohl die

Untersucbung iiber die heidnische Religion der Baiwaren mit mog-

*) Aventini Chronika etc. 1566. fol. 13. ft. und 299. a.

*) Mttllenhoff; Schmidt Ztschr. VI1L p. 230.
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Mobster Klarbeit find ScbirJe den Schlusssatr begriinden, dass die-

selben mit den berminonisehen Sueven auf das innigste

verwamdt sich darstelben and dessbalb aueh mit grosster Be-

stimmtheit ihre Abstammung yon ibnen und zwar zunachst von den

Donausueren berzuleiten bexeebtigt sind.

Dieses auf dam Bpden der Thatsachen feststebende Re-

suitat weiter auf das Gebiet der btstoriioben. Conjektur zu verfolgen,

•m an ermftteln, welchem von den erscbiedeaen Buevenstftmmen,

die im Herminonenlande genannt wetden' die Abstammung der

Batwaren ztwtebe, ist jetzt noch nicbt der Zeitpunkt gekommen.

Es kann dies* iiberbaupt mit der bier zn fcwdernden Sicberbeit erot

dann gescbeben, wenn es mir in ei&er, wissensebaftlicben Studies

gitnstigera , Zeit mtfgliob wird , meine Vorarbeiten fiber die alt-

bairisehen Becbtsalterthumer zu voUenden und der Qeffentlicbkeit

xu iibergeben.

So mag denn bier sum Schlusse nnr nocb darauf bingewiesen

wetden, dajfs dieses Besuitat der Tbatsaeben mit assent alt es tan

Stammsagen ubereinstimmt und Grimms Abating in uberraseben-

der Weise best&tigt, wenn er sagt: Wer getraute sich, es (namlieh

Erman^ Irman als Stammnamen) nachtfacken zu fublen in den

Sagen des Mittelaltera von Abknnft der Baiern aus Armenian, yer-

glichen mit dem Ormanie, Ermonte anderer unsererUeberlieferungen. 1
)

Der ostreichisohe Mbneb Bernbardus Noricus und der Begensbtarger

Priester Andreas erzablen in gleicher Weise, dass die Baiern aus

Armenien in ibr gegenw&rtiges Land einwanderten. 2
) Naturlieb iat

bier Grossarmeuien in Asien gemeint; dean die Einwanderung ist

gleicb nacb der Sinflutb und der Spracbenverwirrung bei dem
babylonisoben Tburmbau yerlegt. In gleicher Weise singt das

Anno lied;
Dere geslehte quam wilin ere

Von Armente der herin,

Da Noe uz der arkin ging

Dfir diz olizni von der tuvin intfieng.

Iri ceichin noch du arena navit

Uf den berg in Ararat.

Man sagit daz dar in halvin noch sin

Die dir Diutschin sprechin

Ingegin India vili verro.3)
t~*—-—

i—, ,

,

i . i*

.

*) Grimm, Grammatik 3. Anfl. L p. 11.

*) Bernhard. nor. chron. babarie: Pez Ser. rer. aust II. p. 63. An dr. presb.

ratisb. chron: SchUter;Bor. rer. germ.

3) Schilter, thes. L letetes Stfk, p. 15. V. 310-318.
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Wie dife'mhd/ Chromatin von Heitnejfcten auf Armenieca ge-

rathen kennten, wild tiichfc ubetraschen, wenn wir die UmLaUt-

fcrmen befraehten, unter dene* der Stanunrater ; Irmin in dea

Volkertafeln des Mittelalters voxkommt: Der Cod. reg.. Paris.

(Anfang dee> 9. Jahrbuadefte) hat Ermenus ndbem Ingus und Seiut;

der Parker Codex vom 10. Jahrhundert hat Ermeaius; der Codex

SangaUens. (9*— 10. Jahrhtimdert) Erminns , der Codex mus*

Brit. (11. Jahrhundert) Armeno; der Codex von la Cava Aimen;

das Ckron, Hugon. Armenon, der Cod. Vatic. (14. Jahrhundert)

wieder Ermenius. 1
) Die fcieram ersiohtlicfee Entstellung der bairi?

scfeen Stamjnsage wird um sobegreiflioher, wean man eiwagt, dass

es hemchende Sitte der mitteklterlichen Chronisfcen war, ih*e

Volker bis ins firiihste Alterthum und womoglich bis auf die Arche

Noahs, xuriickzufuhren. Diesem Hange . kam nun der Armeno der

Yolkertafel vortrefflich zu Statten und am Pusse dea Bezges Ararat*

auf dem die. Arche stand, lag Armenien ganz- erwiinscht ausge*

breitet und lud wie von selber ein, die Abstammung der Baiesn

an Vater Noah anzukniipfen.

Schon Aventin, welcher die Volkertafeln Deutsohlands von

Tacitus und Plinius vor sich hatte und in dem Hermenien der
Volksaage zuerst das Herminonenland der alten Klasaiker

wiederfand, sprach sich auf das En&schiedenste gegen die Ent-

stellung der Stammsage aus: Vnd nachdem die alten rbmisohen und

griechischen Gesehicht- und Landtbeschreiber seiche Gegend umb
die Bbnau und Behemerwald in der gemein Hermenien, die. lent

Hermiones, den Wald Heroynien nennen, ist noch die gemein Sag,

die Beyern sein kommen aus Hermenien, das ist aus Behem und

Behemer Wald .... und nachdem er die Lacherliohkeit und dett

Understand, den deutschen und den griechischen Herkules, Her-

menien und Armenien zu verwechseln, gegeiaselt, fahrt er fort;

Desgleichen hat das Behemer Land und dieselbig Gegend in Latein

auch in Teutsch in der Gemein Hermenien vnd Hermansreich ger

heissen, alda obgenannter Konig Alman (Hercules alemanus) Hof

gehalten, die zwen Son Beyer vnd Noreyn aufgezogen hat, die...*

in Armenien d. i. im Behemer Land vnd nicht in gross Armenien

jenseit des Meers in Asien gelebt haben. 2
)

*) Pertz, M. germ. X. p. 314.

*) Avent. Chronika. Fkf. 1566. fol. 41.'
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Diese Stelle ist fthr den Unbefangenen so kla* und ttbeneugend,

stimmt so schlagend zu dem Resultate der Thattachen , dass e» eine

Beleidigung fiir den geeunden Verstand ware, ihr nodi ein Wort
welter beifiigen zu wollen. Wenn man freilich statt in miihevollem

Quellenfltudium den Rohm eines Geschiobtforechers darin sucht,

eine romantisch aufgetakelte Hypotbeae mit Trugschlussen und gelbst

mit Entstelhing der Thatsaehen noihdiirftig auszuflicken , urn sie

gegen die siegende Allgewalt dieser faktiachen Beweise aufrecht zu

erhalten, dann wird die blinde Starrkopfigkeit begreillich, welche

mit einem allerdingB ohnm&chtigen , aber desshalb nut Uloherliclien

Anathem die Gegner zn Boden schmettern 2u konnen wfthnt.

Welche Infektiven hat man nicht auf Zeuss gehauft, a& er ©s

zuerst wagte, das Dogma der alleinseligmachenden Bojistentheorie

anzutastent Und doch wild kein vorurtheilsfreier Geschiehtskenner

hente damn aweifeln, dass er der Wahrheit BunSchst trat und alle

spltern Forscher nnr die Anfgabe haben, seine Erwerbungen anf

dem Boden des Herminonenlandes weiter zu verfolgen. Ja, die

rachende Nemesis hat gewollt, dass man sich jetzt selbst im Bojisten-

lager auf Grimm und den verfehmten Zeuss beruft, urn doch wenig-

•tens im Namen der Baiern die verkommenen „ glorreichen '* Bojer

am retten — habeant aibil nur diirfen sie nicht erwarten, dass

man sich zu ihrem Kampfplatse herabksse; denn das hiesse mehr

ak gegen Windmuhlen streiten, das hiesse sich selbst erniedrigen.

Gegen die Meinung jener Forsoher, welche geneigt sind, die

Baiern von andem germanischen Stammen, namentlioh von den

gothischen Bundesvblkern abzuleiten, kann die heidnische Religion

der Baiwaren selbverstandlich keinen unumstosslichen Beweis

liefern. Es liegt diess zunachst sohon in dem Umstande begriindet,

dass uns liber das Religionssystem der Gothen und seine Auspr&gung

in besondren Kultformen soviel wie gar niehts hinterlassen ist.

Auch will ich hier nicht auf jene Gegengrunde zuritckkoininen, «die

ich bereits in meiner Abstammung der Baiwaren ertfrtert habe und

die noeh durch niehts ersebuttert worden sind. Biese Streitfrage

wird sich erst mit der Daretellung der bairischen Rechtsaltertbiimer,

aber dann bis zur Ueberzeugung losen.
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Geisterrevire (79. -

Geldmehrer 27.

Genacht 112.

S. Georg 93. 147. 148. 151. 299.

Germanen 2. 5. 8. 17. 19. 36. 42. 61.

67. 69. 73. 81. 101. 107. 140. 143.

145. 150. 195. -245. 221. 223. 225.

285. 236. 238. 248.. 253., 2581 26L
274. 276. 2T& 283.284. 294.

Gertrude 123. . ; ... . .

GertrudeabQohieUi 124;

Gerus 293.

Gescbwisterehe 19. 259. 295.

Gespenster 33. 40. 172* 175. 185.218.

261.

Gewittermacben 226, 269.

Gjaid, wildes 24. 43. 121.

ginn&ngagap 192. .

Oiagiitgele.162.

.

Glasberg 160. 201.

Glerhiminn 201.

GM^nansViiU^n.241.
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Glucksnummern 26. 287;

OWfcksfcagfe 299. . .i'

Gnl t26.

Gode 5. 224. 225. »
. ;.

Godika Vorw. XVIII. -.-•.
Godn, Godin 225. i =

Gogerlfraulein 161. •••'«

Gomnaebt 112. •> - i

G8tb 225. ...» .
. .

'
i

Gutter 1-2. 49. 75; 7fc 96. 16L'15&

164. 196. 198. 230. 238i 260.

Gotterbilder 78. 81. 94. M*. 14& 156i

2t6. 221.

Gotterdammerung 45j 48. 4ft. 9*. 104

157.200.

Gotterbaiae 149. 216. 222.

Gottermutter 107*' 118. 123. 296.

Gotterwageu 16. 39. 91. 106* 107>

Gotterwandrungen lfc 35* 57.^67, >8fti

85. 106. 112. : : > » . -i

Gottinnen 17. 105- 151. 266.

Gottweib 75. 145.. *t8. *? i: .. >.

G5tzenopfer 235. 236. 257.

Gej, Goig, wildes 42.

Gojmagoj Regiment ^47. 50. 52.
'

'

Goldbaar 132. * • « ^ , . ..

f
.

GfoldwwiAluag 26. 50. 12a 133. 239*

Gottyater 1 89. 211. '

Oftttzftfren 12fc .

Grannus 293.

Grasauslauten 255. 281.

Grasfrischliug 242.

Grasmanndl 173.

Groassarinda 162. J :

G'scbroa, wildes 42.

G&prai; Windgssral 192. 306. - <
i

Gttignir 28. ^
Ghrodan 19 , Anm* 9.

Gwydion 5.

Habergeis 39. 5$. «5. .

Haberwawa 173.

Hadn 97. 99*

Hagedisse 231. . '

Hagelscbauer 34. 63. 13a 131. 159*

226. 23U 256. 272.; ;
••-•

Hagestolaenstrafen 123L

Halm 131. 230. 245. 299. ,

.

Haine 214. 239.

Hakelberead 4U 85. 178. £12.

Halbg6tUr.l39:»101."

Halbgottimnen 1S1. 164.

Halmboek 56. 66. 242. 254. -

Hamfor USS. •

»
'

s -»•

Hammer 58. 73. 90. 207. 293. 268,

Hammerweibe 58. 60. 73. 232. 258.

Hammerwurf 58. 73. 172.

Hanerlous 65. 85.

Hankerie ITS.

Hatbaribr 49. *
J '

Harbrechen 110. 28 1. - ^

Harbiiscbel U0. 163;

Harfangeu I09t >

Harra 65.

Harriffeln 110. *

haruc 216.

Hase 131. 177. 287.

Haselstaudt 2T. .90.* 28<*.

Hati 199.

Haymon 148. 190. s

Heer, wildee, ri^athandes 16. 40.

Hebmann 173. ;
• J

Heidentaufe 256*.

Heidenwerfen 80. 94. 141.

Heiland 25. 35. 67 *

Heilbrunnen 275.

Heilige 16. 24. 26. 35. 38. 106. 139l

142. 290.
'

Heilratbinnen 153.

Heilsegen 289.

Heilsteine 279. 289.

Heimtall 104. 201. 202.

Hel 98. 100. 135. 181. 196.

Held 136. 153.

HeMen 17. 46. 139. 151. 159. 161.

164. 174. 191. 186. 200. 202.

Helbeim 135.

Hellia 135. 153.

Heime 131. 244.

Hera 107.

HerbBtopfer 281.

Hercules 142. 145. 148. 298.

Hercules Alemannttg 149. 149. 217. 298.

Herculessaulen 110. 143. 145. 299.

?0*
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Herdfeuer 269. 272.

Herdaetaridl 68.

Herimot 98.

Hermanskogl 41. 147. 148. 198.

Hermen, Grieetteehe 148. 228*

Hermenien 6. 52. 61. 116. 301.

Hermes 140. 145.

Herminonen 96. 140. 294. 207.

Hermddr 98.

hem 69. 71.

Herrorsegnen 282.

Hesus 69.

Hexen 19. 23. 54. 56. 59. 7& 13ft.

175. 182. 185. 226. 229. 231. 244,

245. 251. ^68.

Hextnauetiieehen 277,

Hesen&hrt 45. 227. 229.

Hexenmahl 237.

Hexenmeister 182. 269.

Hexenringe 167.

Heientage 23. 54. 141.

Hexenaauber 63. 130. 226. 277.

Hildeberta 116.

Hirmin 142. 294. 298.

HkmonsbiU 93, 140. 223.

,

Hirach 86. 131. 243.

.Hirtengott 38. 146. 299,

Hirtenae^en 146. 299.

Hlftdhyn, Htadane 107.

hlnz, Woe 284.

Hnikar 38. 169.

Hochzeit 73. 89. 258. 270.

Hochzeitechwert 73. 258.

H8dr 97. 99.

Holle 137.

Homann 24.

HSrele 162.

Hattr 24.

Holda tO.' 15. 108. 113. 114. 122. 123.

124. 133. 157. 101. 163. 167. 234.

249. 254. 266.

Holerpfannfeuer 64.

Holke, Fran 20. 34. 41.

Holle, 108. HI. 116. 249.

Holafraulein 161. 162.

Holzhetzer 43. 163.

Holaweibln 43. 45/ 161.

Hostie 29. 247.

Hoyem 217. 239.

BeymMiB 24. 42. 136. Wl. 173. l**i

218.

Hoymanmdl 24.

Hoyweibltim 161.

HraeeTelgr 182.

Hrdd 102.

Hrede 102.

Hrfidemoaadk 102.

8. Krattert 8, 06* 148. 216. 218. lit,

Hridrtfeiit 102.

Hnttagttir 189l

Hmod 102.

Sill, fflhren 109.

Httne 17. 183.

Httnengrlber 17.

Hufbeeeklag 24. 31. 48.

Hullo 108. 111.

HttngerqwUen 276.'

Hnnd 44. 242. 243.

Huscbway 175.

Hvergelmir 137. 193.

Hyndla 208.

Jiger, wilder 31*. 41. 163. 170.

JSgerwieee 24, 26. 29. 41. 110. 147.

154. 218.

Jagd, wild* 23. 30. 34. 37, 40. ITS.

296.

Jahreaopfer 280. :

S. Jakob 24. 30.

IdhaTdllr 15.

Linn's Aepfel 14.

Incest 260.

Indiculns paganiatmm "23. 54. 78. 87.

88. 106. 116. 200. 217. 226.328.

235. 238. 2&.
%

270. 272. 275. 27a
279. 284. 285. 287.

Ingkvonen 299.

J8rdh 107. 116.

Jormungandr 100. 196. 204.

Jonannisfeuer 64. 78. 88. 272.

Johannisnacht 27. 109. 182. 267.

Johanniasegen 89. 90. 250. 258. a.

Minnetrnnk. -

Iring 10*. 139.

IrmiB, Irmino 140. 258. 298.
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Irmincot 144.

J*, ff. Irminflul 93. 140. 145. 148, 140. 217.

223. 220, 288j 290.

Irtag 68. 73. 76.

Michtar 178.

Irtrurzaii 21$.

Isa 11T. 2 18. 254. 266. 294. 295.

Ise 118.

Isifl 117. 120. 218: 295.

w. m; iswteiiipM: tat.

.

• *

Istayonen 209.

Judas 55. 63. 64. 273. .

Judasbrennen 63. 78. 272.

judicium offae 285.

Julfest 15. 37. 85. 281.

Juukbrunneii 194.

• Juno 128.

Kaheius 217.

Kapitularien 9. 221. 248. 250. 259. 275.

279. 283.

Karl s. Carl

^Kartenspiti 15.

Kaaermanndln 180.

Katze 14. 86. 94. 126. 127M70. 177.

226. 230. 244. 270. 288.

Katzenwana 18. 296.

Kegelspiel 15. 67/

Kelten 2. 69. 87. 97. 215. 221. .224.

235. 294.

Ktpan 101.

KindenKab WG.

Kinderreime 9. 115. 150.

Kindenug 43. 114. 257.

Klammminnwr 180. ' '

Klanbanf 16. 38. 186. 190.

Klee, vferblattriger 247.

Kletzenbrod 86. 249.

Klopfelenacht 112. 115.

Knecht Ruprecbt 16. 36.

Kobold 175.

Kornaufwecken 64.

Kesmogonie 192.

Kotika, Kbtikeit halber ate. Vonr, XYIII.

Krauterweibe 130.

KrampuB 16. 38.

Krankbeitvernagebi 280.

Kronlnatter 27. 245. '

Krote 109. 177. 226.

Erotenbilder 93. 142.

Kueuz, Schlafkuns 159.

Kugelfest 29.

Kultorte 79. 147. 149. 214.

Laburnus 293.

Lamblbrot 30.

Lamm 177. 242.

Laugaa- (Lena-) wecken 64- 255. 281.

Laogbatdlur 49. ' -

Latobius 293.

Loanl 93. 223.

Leichenbeifleteung 17.

Leicbenbier 262.

Lelefcenbrattcr 266.

Leicbenfeier 261.

Leichenscuiff 83. 263.

Leithenfarunk 268.

Leicbenrerbrennung. 17. 261.

S. Leonhard 92. 142. 147.

LeonhafdtskMtaa, — nagal 9*. 141. 142.

223.

Lichtelben 164.

Llebeaorakel 89. 91. 127.

Liebeszauber 258.

Lies Herrel 17$.

Lif 212.

Liftbraair 212.

Ligaturen 289.

Linde 126. 199. 204. 217. 279.

Lintwurm 147. 203. 246.

Loda 273.

Losaeln 40. 285.

Losstettftcbft 91. 285.

Loki 60. 97. 99. 132. 135. 181. 18*

196. 199. 202. 203. 269.

Lorg 23. •

LossbOcher 284. :'

Los8werfen 284.

Lous 65. 85. 89. 234. 241.

Louakuechel 65. 85. 241.

Lucie 1-27.

Ltissel 284.

Luft 267.
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Luftgeister 164. .'

Lass 284.

Lust 284.

Luz, Luzel 127.

Lnaifer 77. 99. 197. 202.

Madlenbaden 277. .

Marzhackl 173.

Mairitt 282.-

Malstatt 202. 214. 221. j.

Managarmr 199. 207. m
Manegsit 1M '

Mann, wilder 20. 24. 41.43. 181. 19fc

Marchegger 24. 177. 179. 180.

Mariensagen 106. 110. 123. 137. i&&
167.

Marmennil 168. . i

Hart 67. 75. 77. 14ft. 14a. 146, 298.

Marteinwein 37.

Marterln 266.

S. Martin 26. 30. 33. 34. 36. 77. 13&
289. f

. J.

Martwgestampfet 37: 42.

MwhtiWenkrawio 130. 234. 269. .

Meerfrauen 135. 170. 209.

Mekedag, Mykedag 23. -

Menja 189.

Mensohenersehaffdng 195..

Menschenopfer 171. 235. <243«

Mercur 19. Anm. 3. 22. 143.

Mettenheu 92.

Metegersprung 278.

S. Michael 77. 157. 204. 289*

Midgard 195.

Midgardsohlange 100. 143. 196. 207*

Mikka (Mittwoch) 22. 288v

Minnetrunk 37. 89. 152. 249. 294.

MKOni* 58.

Mistel96.

Mittelwesen 161. 164. 176.

Mittwinteropfer 281.

Mdgthrasir 212.
#

Mojaweibeln 101.

Mondfinsteraiss 199. . '

Mondwolf, 199. 209.

Moosfraulein 161. 162. - '

Moosweiblein 43.

Motet 204. M : .

nimMUdi^. H8.< ^
Mummereiea 39. WT, Hi: 122.

Muspelheim 193. 194.

MnspilK 192. 193. 194. 209. 99& 3M.
Muttergottes 16. 106. 125. 138, 242.

Machtg'jaid, Naehtgjoid 40. 43, 178.

Nachtgkrid, Nachtg'echrei <42. •

Naektheit 227. ' •

Nagel s. Leonfcardsftageli - **t

Namenitag 130. 25& '

Nanda 133. i "

Natter 245. 287.
-

Neidstaage 237.

Nerthns 19. 40. 83. 106. 116. 121.

123. 153/254. 2&.

Nibelungenlied 151. 193. 20ft

8.NW6latt»S6.1|g. "

Niflheim 193. :

nihhus 167. •'
•

Nikla, Niglo 16. 36. 38* l»i
Nikuz 38. 169. >-

, •
,

mrfdaa 21T/279J* » •* '- »-

Niordhr 10&' -
"

< ;

Nix 135. 167.

Nixen 170. 171.
v

NoAtgdlfl 42. /.,*»!<
:r.

Norkela 172. f \"

Nordleute 5. 19.22. 221.
x
22& K35. 25&

256. 258. 261. 262. 278. 2*4.'

Noreja 293. " «

Norggen 172. ~
v> \ ,

<

Nornen 136. 152. 158. 161.

Notburga 124 '
*'-*

Notfeuer 88. 271. «
-

Nothalm 33. 65. <
.

Nuss 90. • » -

Odhin 20. 67. 74. 99. f07. 125. t>26.

ta& laav t43. m. 159. i»4. 20a.

203. 209. s. Wuotsw. —
Odnr 128. '. • * • .*

Oegir 80. 101. 134. 181.JegijLS
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OfascMsslhroka 66.

Opfer 17. 3d, 63u6*, 66. 114, 13^.

138. 161. 163. 168. 169. 174. 234.

Opferbrode 34. 85. 131. 248,

Opfergebrauche 246. 348.

Opfermal 85. 248. '•

Orko 180. 190.

Osdroschats 66.

Oski 25.

Oskopnir 198. .«•
.

Os$«ra 129. 284.. 273. .. ,*
. -j . ...

ostarstuopha 131.

Ostereier 131. 270.

Osterfeuer 63. 88. 129. .lit. 272.

Osterfladen 131. 248w : -n •

Ostermannbrennen. 64, 272. .. - :.•

S. Oswald 15. 34. 37v.6l.

Oswald <Nothahn*38. 65v 8§. 110. 234.

Paigir &c. Vorw. XIII. --»
.

Palfen, Palfaribrauch..l8& 103.

Palmzweige 130.

Paltar 9. 95. 99. u
paro 216.

Passaner Kunst 29. 290.
*

Pelzmartl 16. 36.

Perahta 10. 15, 43. 108. Ufc 121.

126. 254. 266. 298.

Perchtentag , Perchtag, Prefcenta* 111;

112.

Perchtgang 115. l.

Perchtjagen 115.

Perchtiaufen 9. 115. .1 <

Perchtspringen 115.

Pest', der, n. die Pe/rtJu 187. 13& 153;

Pestseuchen 88. 138. 148. 150: 154.271^

S. Peter 36. 53. 57. 59. 6& 77. 157.

Petersfeuer 67. 109. 273.

Pfaffeneisen 30. 45.

Pferd 30. 91. 97. 137. 147. 170, 177.

226. 230. 236. 248. ...

Pferd, 3beiniges 3L 137.

Pferd, 8fUssiges 24. 30.

Pferdefleisch 236. 237.

Pferdegewieher 238. 240. 286.

Pferdemarkte —- rennen 92. 239.

Pfi*gs*,tPi*»ta 54 .
•

Pfingstl 277. 282.

Pfingstritt 277*. 282.. ,

Pflugumfahren 122.

Pfdtschgartenfahrt 123.

Phallus 81. 90. 94.

Philaktetfen 283. 2^9.

Pkol 96.

PSpelstrager t79. .
<

Priester 223. 239. 284. »

Priesterehe 260.

Priesterin 226. 228. 23*. 233.

Profezeiliungen 50. 197. £09*

Pndel 177.

Pudelmutter 123.

Purzinigele 1 78.

Quatember. 14; 16. 23; 42.

Quellenopfer 274. 276.

Quellenursprung, 97.

Querze 172.

Babe 24. 31. 33. 49. 178, 244. 29ft,

Bachel 136. 153.

ragnarokr 197, 202, 209. .

Ban 113. 134. 167. *70..*8h

Banzeamann .179.

Basen,278..'

Bauckrinde 162. • *
.

BauknaoW; 16. 42. ^

Bauknaebte 15: 19. 42. 85. 113. U&*
238.

Bazeln 163. 172.

Bagen 6*. 133. 133. 277. 282.

BegenbogenbrftoJte 104. 195. 202.

RegenbogensckUflselckBn 132.

Beibfeuor $8. 273. s. Notffeuer.

Reich, yerjiingtee 46. 48. 50. 202.

Beichthum 26, 86. 245.

Beinigungsfeuer 88. 271.

Beinigtmgsopfer 233.

Beiter 30. 60.

Rh*la 103.

Biesen 14. 17. 20.41. 53. 60.99, 144.
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MS. 150. 157. lf& 184. 181. 193.

198. 202. 246.

Biesen, yersteinerts 182.

Biesenbauten 187.

Biffelbrein 110.

Bigr 105.

Kinder 106. 124. 140. 218. 259.

Binderkotb 240. 285.

Bindr 99.

Bing 48. 2t9.

Bosensonntag 282.

Bosmarin 65. 89.

Boss s. Pftrd.

BotbscbwSnseben 55.

Bunsa 180.

Kuprecht, Knecht 16. 36.

Salige 45. 130. 153. lttL 168. 190.

Salome 162.

Salomon 47. 52.

Salwang 183. 186.

Samson 77.

Samstag 42. 45. 1U. 255.

Santiklansen 39.

Santrfgl 277.

Satanas 105. 199. 202. 203.

Sauwedl, Sauwind 182. 268.

Saxnot 52. 87. 77. 143.

Sceaf 82. 263.

Senates 158. 165. 168. 173. 175.

Schaf 241. 287.

Schatzheben 86. 124. 158. 185*

SehatzMLterinnen 152. 165. 246.

Scbatetbeilung 152.

Schauerjungfrauen 158.

Scbauermittel 63. 130. 131. 255. 272.

Scheibenschlagen 64. 273.

Schemenlaufen H5. 122.

Schicksalsgottinnen 136. 152- 161.

Scbiedermantel 41. 178.

Scl^iflf 117. 121. 263. 296.

Schiffbestattung 263. 297.

Scbimmel 24. 30. 79. 87. 218. 238.

Schimmelreiter 29. 30. 7$.

Scbimpfnamen 10. 20. 42. 95. U3.

120. 136.

Scbimpfstaagt 237. '

MUaf , magfaabeff 49. 204
SoUafapfel 150.

Scblagring 45.

Sehlange 166. 945.

SchltUsellamf 89.

Sebmidaagem 61. 186.

Sebnadabttpfln 9. 252.

Sebnitthabn 281. > > *

Scbdpfiiiig 192. *+,:*. » /' '* fi*4 -"'/'*"

Sebriaeln, Scbratl, SkrsUn 163. 172. f

182. 190.

Sebreekenber 85.

SebucltsetL 249.

Sebuss, sicbrer 29.

Sehwan 82. 159. 399.

Scbwanhemd 159. 169.

Scbwabftngfraasti lSfc 161. 165. 179.

202. 209. 231. s. Walkttren.

Scbwanritter 82. 1@2.

Schwein 84. 178. 240. 244. 288.

Sebwendtage 288.

Scbwert 2a 78. 90.

Sebwertgott 67. 73. 78.

Sebwertknlt 74.

Sebwertsegen 74.

Sebwerttanz 76.

Sehwertwnrf 73.

8dM, Scoip 82. 263. s. Sceaf.

Sedatus 293.

SeristtaU I48c -

Seidsanber 227.

Setter 241.

Selbstmorder 265.

Semper 114.

Seneklos 39.

SibiUsweis 51. 199.

SSdbSttr 24.

Siebenjakrgara 247.

Siegwaffen 28.

Sif 132.

Sigfrid 147. 148.

Sigfridsage 150. 206.

Silfingerl 173.

Sinflutsagen 194.

Sintarfiaailo 263. 296.

Sippia 132.

Sirenen 170.
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fflMrufcfcing* 241i
.':

'

Skalden 253.

Skandinaven 4. 7. 74. 224, 225. 236.

238.283. *'NottU»ute>

Skidhbladbair.^f-

8k»U 199. 210.- !

Skrymir 186.

Skult 152. U33. 164.

Sleipnir 30. [

Sommeropfer 281.

sonargoltr 85.

Sonnenfinsterniss 199.

SonnenhimU 87*>

Sonnenwolf 199. 310.

Sonorpair 85. *

\ t

Spakonur 228. 231.

Spendwecken 263.

.

Spiele der Gotter 15.

Spinnfrau 109. 113.

Spurkalien 87.

Stampa, Stempa 15. 114; 257.

St&njttrgal 150.

Statfaakan 285.

S. Stela* 91. 250^

Stier 2*8; 239.

Stial 162.

Stollenmanndhi 173.

^truaen 34. 24^
stuotago 197.

Stuzemuze 162i * i . ...
Stuzlawnzla 162.

Stlhnopfer 234.

Sttnbeu 85.

Sueven 10& fl7j 294< 300.

Suionen 297.

Sunwendfeuer 64. 67, 1$9. 12ft. 279.

273. 274. !

Surtr 199, 202. (203. «

Tadamanmacben -tfc;

Tage , verworfene 2fi8,' 289.

Tagwa*kntfi-28& -

Taranis 5.

Tatermann 38. 64. 78. 174. 273.

Tauben 160. 178. 245.

Taufe 256.

Tauf^agser 114. 25r7*

Tempel 81: 218.

Temper 42. i

Tenfel 15. 25. 26. 27. 29. 33. 35* 40.

41. 52. 55. 56. 61. 62. 71. 74. 84.

99. 124. 153. 167. 1«9, 175. 182.

185. 166. 199. 200. 227. 231. 244.

245. 257. 268.

Teufelsbauten 188.

Teufelsbeachwdrnng 27. 52. 236.

Teufelsbuhlschaft 227. 229.

Teufelahaar 62.

TenfelsateHte 189.

Teufelswana 18..

Teufelswetten 336.

Teutatea 5.

Than 275. .
*

Tbiere, weisende 33. 52. 84, 87. 97.

127. 219. 238. 240. 241. 243. 244.

245. 287.

Tbieropfer 232. 233. 236.

S. Thomas 39. 91. 241. 275. 285.

Thomaswagen 39. 91.

Tbdrr 35. 55. 00v 167. 182. 13&. 143.

172. t81. 187. 196. 204. s. Donar.

Thdrrsaulen 143.

Tbrudhr 230.

Thyrse 148. 183. 186. . ,

Tod 64. 76. 79. 137,

Todaustragen 80. 282. '

Todbegraben 64.

Todtenbaume 264. *,

Tofltengesange 262.

Todtenmal 262.

Todtenmannbrennen 64. 273.

Todtenopfer 262.

Todtenreiter 79.

Todtenscbiff 264.

Todtenweck 263.

Todtesgotfln, 105. 135. 152.

Todteegott 78.

TSdin 137. 138.

TotermSnnchen 78.

Traume 128. 286.

Tragerl 27. 175.

Tnmmfcfccber 287.

Trlnkgelage 25 1.

Trollen 172. 185.

Trugel, Truben 264.
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Trntareime 66. 80. 253. 182.

Tfirsch 183.

Tmnda 38. .

tuomistac 197. 19a
Tutiipfoifferl 173.

Tft 10. 67. 80. 102. 144. 196. 207. s.

Aer-Zio.

u.

TJmgange 254.

Umritte, feierliche 93. 147. 239. 279.

Uraziige der Goiter 15. 35. 80. 85. 113.

254.

Ungliickstage 23. 128. 288.
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